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9ii*t oon SSefchlüffcn ober fogenannten „po- 
filiwn <«ciebnifieii" loill \d) hier jpved^n, |o**betn 
bcn tiinbrüdeu. öiitte ja boS Slftionätomitee jelbft 
hoö {Ifrttc ©efiibf, bag eS eigentlid) nur ben Son- 
greh nor.^ubcreitcn uub oejlcit Stellung nid)t oot» 

ipcgjunebmcn batte. ^ n~ c 
ilnicYC ?«qunnen fmb feiten ijeloorben. Stnf 

«um fi* früber brcU bid oiermal im 5aJ)re, fo 
oab es feit bem SriegSenbe erft oier ©emegungen' 
im iWärä 1319, im Aebruor unb im ‘.^uh 1920, 
icbeSmal in Conton, unb jetjt in fßrag. Uub 
hüljer bie beratenben fragen pertälniSmahig 
finf«^ unb leid)t loSbar ober auffdjiebbar, grager. 
bet Crganifation unb ipropaganbö ober priniiptettc 
?.'bgren»un(ten, fo ftür’jt je^it ein Somplej ftote« 
vigfter ©fobteme politift^r, folonijatorif^ unb 
hnonjiellet 2Irt über itnS unb (teijifjt bringenb 

vlnttoort. , , ^ 
?Iber baS SIftionSfomitee fiebt aueö Ijemt 

ffltberS aus als früher. X«S beroorragenbfte SJlerf 
tt’ol ift: ber Stu^flicg bet „Sonberoetbänbe", W 
(tgenonnten grattionen ober göberationen. 5£ßt^ 
rcu^i, fjp^oale ;lion, Sriif® §apoel ^ajmt 
— W pielen iTbitimmungen fwtten biefe ©ruppen, 
trenn - fte gegen bie • „angcracinen ßioniften' 
bereinigten, bie TOebrbeit ober fajt bie fOIehthmt. 

, Unb ber ©rohteil ber gugenb ftept im Saget ^r 
Scnberoerbiinbe. 5'nS feftiteüen, beifd ben latfo^ 
tf;en ins ©efiebt fel)cn. Tie Sufimft bet ©etijegung 
liegt nid)t bei ben rutfifdh^n ober polnif^n ober 

' b«utfc^n iiitb nicf)t bei ben amerifantfdjen 
Bioniften, fonbern bei ben bur^ ein ibeelleS ©ro« 
(tramm über ade Sanbet geeinigten Düi^htimgcn. 
f^r ftörffte ©e'.nciS für biefe ©eftauptung befte^i 
in ber Tatfadie, Mß biefe göberationen, '.infS unb 
tcd)tS (i^ betonet auch bet IDliSraihi), einen un* 
cerglci^Iid), lebenbigcren fff'f ^ 
iäflina geftmben f)«beft- , . 

So ertlart üth eine merftnuTbige Srfdheimmg* 
Tie CrxeTutioe bie anSnabmSloS auS ./ttlgemeinei! 
Bioniflen" bcfleljt unb aut meldje bie Sonber- 
terbönbe feinen unmillelbarcn ©nfüih haben, 
«fährt gerabe ron biefen, neben fiharfer, boch foth- 
Uther 9ritif, ftarfe fadtfidtc Unterftüßung, lo^'^ 
renb fie Pon feiten ber SnnbeSwrbönbe in flem 
Udier nörgSlnber, miberrmniget Steife befämpft - 
nein, nidbt befämpft, fonbern oerfd)oUen wirb. 
©;.arum? ©feil fie mit ihrer gan;ien ©rbeit im 
Sonbe witrjelt tiltb bie SanbeSPerbönbe für biefe 
Ülikit fein ©erftnnbiS aufbtingen. Sic finb _an 
bie gntereffen ihres ©tftagS ncrtoren, baS ©alijth 
Ieherrfd)t fte. ^ . t. ■ rx. 

©S war cm 'gammer ja fepen, nne ftch 
Änffen, ©ölen, SBcftcuropäet in ftcriler 9lörgel?i 
«gingen. (Hn'Tioft. biefe Dtuffen, ipolen, SSeft. 
euTopöer achöten einer oergangen« ©cnetation 
«tu Ter heutige BtoniSmuS ift nidht mehr bur^ 
Sobenhetmet, Siofoff, ©raube, gifd)er repröfen« 
nett, fonbern bur<h ©erl ^faltcnelfon, Ttterfft), 
IHu^mhoff, Sapinn, S(um«tfelb — ber ©ZiSraihtt 
hat bte repräfcntatipcn ©erfönlichfeiten noch nicht 
geftmben. Unb laS ift Per Stern unfercr Strife- 
bah Pot bief« flirr ausgeprägten ©ewegung ÜKön- 
net cinhergehen, bie ihr« ütrbeit nach ^«hött biefer 
©ewegtmg, ihrer hiftaifff<hett ®ntt»i<!tttng_ nad) 
noth fen« abfferbenben ©enerertitm emgebören. 

Tie Sufunft ejehört ben ©orteien. 3um erften- 
mal bat eS bei bief« ©ftionSfomitcefihung — 
baS war ilw mächtig« .gortf^itt gegenüB« ben 

Sonboner Sfonferenjen »>«5 ©orjedweS-Te^t«' 

üb« grageii gegeben, an frf S 
orientieren fbnnen unb 
im gluffe- noch fjaben bie beitehenbcn grafitmien 
ilrc flaren ©rogr-amme nicht gefunben unb Per- 
flehen, felbfl wo baS ©rogramm cS bewirfcn follte, 
nicht flar ihre ©latlformen ju fo^muhmn. a^t 
Pie ©orbebingungen fmb gegeben. 3“ 
jener ber .Caoftitng gegenub« ber «"ülift^ 
runa, aegenüber .'öerbert Samuel, jur S^affuttg 
einer iübifdten ©fehrmac^, Vf r „a £b 
wirtfchaftlic^n «rrlonifahon, beS echulwcfcnS Wirb 
in i?>inftmft jebe ©artet ihre ÜlntWDTt embcutig 
geben müffen. TieSmol war eS noA lo, mn^ 
Imib b« ©oale 3'^" bie ejiremfte milttattfltf^ 
oationalpolitifche unb bie cbenfo ejtreme mihmilt» 
tariftifch-pajififtifchc ©iditung auSbrud fan^ 
inn«halb ber ^npoel ^aynt bte robifat oblehtte^ 
.?)altung ©nglanb unb feinem pataftinettfifc^.i 
©ertreter gegenüber ebenfo wie bte «alpwuif. 
nüditeme Tatfachenpotitit; aber boS fmb anfmtg'»* 
'<hwierigffiten. Ter ^rpftatfifat’uinSPtojeß ift tm 
©ange unb wirb weitergehen. 

Tie ftärh'len ©crfönüchfeiten in b« ©ewc» 
cnina finb iSeijmann, 'gabotinffg unb Stuppin: 
ie,'"unb fic allein, petmiiiTen baS SlftionSfornttee 

qcaen feinen ©Ulen ju belxirrfchen ihm ihre Dich¬ 
tung aufjujwingen. ?tn ©röfec unb Sl«h€tt fom 
men biefen breten Sofolow unb Uffifchfitt glffh! 
nicht on elementar« SBirfiing. ÜPit fönnen glud- 
liÄ fein, eine fol^ ©refutioe Sit haben; ntd)tS 
pernrteilt ftärfer bie „ültten", bte ©ertret« ber 
Sonbmannfehaften, als ihre iicgatiPc_ Sfmhf ber 
©refutbe. ©3enn b« Sfongrefe Icbenbig 'ein Wtrb 
- hoffentlich wirb « eS 'ein —, bann wtrb t- 

biefe ©rt ber Stitif ni^t bttlben, fonb«n ih« ©er 
tict« twponiagen. ghnen geaenüb« war 35«,v 
mannS fd’ar'er ©eitfdjenhicb berechtigt: „Bstgen 
Sie ben befferen ®eg — ober holten Sie bei» 
©funb!" 

Tie ©raget Siütmg ftanb titrmfwd) übet ben 
Sonboner STonferenjen; ^hotten wir bif-« wegen 
beS ^Tangre'feS ernfte ©ebenfen, fo burfen Wir 
jetit juperfichllich hoffen, baß er ben ^g weit«- 
führen wirb, auf bem biefe Stßung ein bebeiiten« 
bet Schritt Porwärt? uub aufwärts war. STemc 
©anajec, fein, Ünioerferfmittet, fein ©leffiaS wirb 
b« STonctref; fein; aber waS er fein fcnn unb 
Wirb, baS ift- ein niciterer Schritt auf bem 2Sege 
jur ©cfunbung ber jiomftifcftcn ©cwegtmg unb 
jur ©erwitilic^tng bei jübifchen ©aläftina. 

^«rrmaittt. 

Sie ^iDnng Des OroDett 91. 6. 
‘}?a(f|bcm Sei^niiattn in ber 

Dom 11. Ju(t fein ^rofeeB fKcfcrctt bte boli^ 
tifd^c 2aac unb bte Slrbcit fccr 
tien ln '^merifa erftnltei^ bötte, kuurbc otn 
mittött in nefiftTof^ener 'Si^itng bic (^eneralbeBatte 
übet bie 5Refenatc twn Sofolou) unb SBeiynonn 
burdbncfüI)Tt 

tnurbe bie ID^itteilunc^ gemcicb^ bafe 
Ifikii^mmtn infolge brtngenb'n: poIiiitd}cr Hngcte- 
genfKitctt ^ieuBtog früt> nadj i;2onbon jutüdfel^ten 
tttuft. 

fpred^n bie |yerren Senfin, ‘3>r. ®oben^ 
beitner, . Sretube, Seon SRcid^, ^rietfd^, 
i^enn 5^*if(beT, ^li'ofoto, ber 
irirb bte ^oHttf ber Grcfntitic friiiftert unb t)on 
mebreren ©eiten bet reitnng botgeiuorfen, bafe fte 

tn fehwewh «nfgeireten tfi ©ofaw friHrtert befon. 
LrS^^^mjmannS Ballung in ©mettfa, 
©lohfin in 'clr eitWrudSoolI« Dcbc neoen jachli* 
chcr^Rritif i)e"r Scitung «uf ©runb (einet eignen 
ifrfahrunoen barlegt, warum Sfetsmann ntd) mt- 
bers hant>«l" fonnte. Tnctid) M<hafti9t T'* 
allem mit ber ^r ncii.n ^ 
wenbet üd* banegen, bafe Duppin bnS t'*'' 
tolonifatidn erhält, ia er nach Trietfdj’S SKetnimg 
auf faffdten folonifatorifch-’n ©nfehammgen of- 
baut. Slud! bte grage bcS CbetTommifiatS wtrb 
Port ben meifien Debuern behanbelt itnb ferne 
©lafmahmen nad) bem goffcaer ©ogrom werben 
fchar: angegriffen. „ -t* ccw 

Doch ben genannten Debncm ergreift Tw 
aSeijmann baS SSort. ^n .prohangetegteT De^ 
fent er fi^ mit ben ©otrcfirfen attSemanber. ©a 
weift nad», bah et gejnntngcn war, felbft na^ 
Slmerifa au fahren, weil tiiemanb anb«er btcie 
airbeit hat tun fonnen. Sobonn berichtet « ub« 
He Perfchictienen Strömungen im cngttf*en Politt- 
ffhen Sehen, mit benen wir rechnen muff^. muf 
©in'.vcttbungcn anberer üiebner eingehenb, r^fP^Jv* 
aSeijmemn nochmals ausführlich baS omcpfanif^ 
©roblem. ©r fagt, ©ranbeis hohe nur ein negah. 
peS ©rogremtm gehabt: wir h^hen fein ©elb, 
©olitif ift SU ©nbe, ©rjiehung foH nicht gew^ 
werben ufw. Cft hat be ^aaS Pon ©tobtjit Stabt 
aefchidt unb in jcMt Stabt würben atthengef^- 
fdvaftcrt georünbet. @S ift gut, bafe bcpcOTS ntdrts 
geworben ift. Tenn p« hätten bcit BioniSmttS 
bisfrebitiert. ©S hombelt fid» in aSohrheit gor ni^h'- 
um bte STritif ber ©nIofiina-8(rb.nt oi>« «w tcl^ 
nifche graaen bcS STeren .tiajeffob. gn pielen ©unf. 
ten ber «ritif bin ich mit ©ronbeiS onPwftanben 
unb wegen ber technifchen gragen hätte «h eS nidn 
;« einer Spaltung fommen loffen. aiber eS h«nbil* 
fith um bic ©ruhbatiffaffung beS BiowSmuS niti. 
brt fnnntc ich nad;geben. Tie §wen, bte tn 
©ittburg betS r«bifalfte ©rogromm befmoijen 
haben, haben plopli^ in ©uffolo neue ©egenfethe 
nef^affen. ^ ^ ■ 

aSenn tn bieten ©imften baS at.-ff. Pot ein 
fait accomplt geftellt würbe, fo müffen Sie bebtn- 
fen, bah heute in Sonbon fein mufjte unb mor¬ 
gen tn gerufnfem unb übermorgen in ^merifa 

16. ^j^gittttg 5681, 

tmbon mn iic ihm bw Situation batftettte«. 
Lm ift ein^ S «nP«ntilleItct S^hm- 
m pcrgangcn unb ©oläftina ift arm imb ^ 
blieben. Taritm forb«t b« "V.fu! 
gthifionSpolitif liguibieren unb enbiidj s« 
4er airbmt übergehen. SchltefeUd) henktet er u^ 

in ieiner 0i^unc^ Dom 25. . 
$)ierauf fprid)t 

auSfü^rlidjer Detw bat, bafe ber Schlufiel 
Situation tn ©oläftina bie militarifche Sage Ift. 
Tic militärifchen ©Inchlhabcw finb 
nicht fremtblid) gefinnt unb bte 
unb WCTben baburd» ermutigt, 
wanberung ©tiberftnnb c«*ÜP9™S^^ct u"l> 1^ 
bifcheS Sehen imb ©igentum .S« 'gJF 
muffen bah« imbebingt für hic ©«tcibigu^^ 
ben Sdmß b« gilben forgen imb li«r,5'WV95..^3 
bim ig Hc aSicberh«fleUung bet enolifc^iubii^tti 
©ätoillcnc. ailS es '5000 iübifche. ^olbatcn m ©ij 
läftina oab, war Pbaige Diihe im Sonbe, £n«g{ y.tv/ lUlii ^ j Fi. V 
aiegppten gleichseitig tn glommen ftemb. Debnet 
erörtert eine Deihc Pon ©insclfragcn, bic mit bic- 
f« grage im Hu^ammenhang fteht. 

Sfßnng Pom TicnSiog. be« 12. 

SSotfittenber aRofjlln: XKn aansen Xc« 

über Wh* bte :^'{?fwffion bcs uofgen 
fottgefeW. 3n ctft«i 9te’he wirb b;c Sl obemage 
befpTo^en unb im 3nfantntcnhang bamit ber 

Slnttaa D'on Sabotinsln bbfutiert. 
Söhm betont bie unbebingte 9totwenbig"= 

feit einer ®crftänbigimg mit ben STcobem ow 
SSorflusfefettirg ber ®crw.irfl5d)ung bes Stwis- 
mus, ba wir ftets eine gnfef im laröbiffcit 
aneere bleiben werten, gm »weiten tteU fmnet 
9?etc fpi:^ ®5f)m über bie 5rage her <S;iC- 
futtoe «’tb erhebt CHnfpnphi bagegen. bos nwn 
bie ©eifönf^eiten, bie ©lefutttrc gearbeitet ga¬ 
ben .in unntl'äffigcr SBctfe behonbeK. ©s igehf 
nicht, bafe wir mit unteren ©etfonen ffo »nifprin- 
gen unb nnfcie wertooiTiten ÄrSite in btgrt 
3ßei'c oetgeuben. Debncr hebt herttor, bah öuffl 
Sotol'ow unb SBeismonn gegenüber nur fTein- gen tn >,teruintem uno uperiiiDiicui m gojpjoB, iujeismonn gegenuo« nwv iwm- 

unb biefe ©efddüüe mußten ouf h« ©tfenbabn , «hittf geübt murtx. aber fein 3Bort bet 

”iie bei SJträtottunil er“„‘ .af'Sl ■ - pbätc bc3 ibertrauens, IBctI Ä Hieran lah-bttth 
9lwDhabi fTxri^t über bic 'Ktabctftage ^ lEs^‘ 
tont, bafe auf 0aite bet jübifchen aitbetie? W*- 
ehr’Jtchitc ^ificht ift, gute ©aj-eö ngen ju ten 
fffrobern su fthaffen. ©r fiiliftcrt oie @ä!‘ung 
Samuels wib betont, bafe bas aUilität unb 'bie' 
©olfeeft ic öauotroITe gefp'.elt hat bet beh Tes¬ 
ten t&otgäugcn. Samuei unb bie ©tigue. bt: ihn 
untigibt hat bosn betgettagen bte atobiiihe- Be¬ 
wegung ju orgonifieren. fRebnet wenbet 'fith' 
bogegen, bafe Samue'. bei brei ^elcgntherrtt »'h'- 
beted:;.ttgterweife oas ScB gwott oom ©olfrf;« 
tP'ismus mit bet fübWien Sach: in ^erbirbiing 
gebracht hot. 

hierauf fe^t Sofolow i-i cttsfühtl‘-4'er tie-- 
grütwigjt Debe feine St. fchauung üb«; bte itoUlii 
4en gtegen, insbcfoneerc bie gftag': 
lommiffärs, bie Slrabcrfrtigc, bic ©ol'.tif gegen» 
übet grantreid} unb bem ®atifan, fowic-lane 

lieber bie Dionn«, bie bic ©«emtwortung mit 
trogen fönnen. 3nm Schluß «f'ärt Dcbn«, baff 
in ©ölöftina einfd>neibenbe aicnbctungen Porge- 
ttommen w«ben müffen. ©8 müife eine ftnnPoTIc 
atobifc'^ ©oltltf geführt nnb eine ©obcnpolitif 
unb ein Dtinimum an fc'autf.atortffhet ©olitif 
fcftgclegt toerben. Sol^e aiettbrrungen fmb aber 
etwas gonj anbereS, ctlS baSjaiige, waS S>c« 
©ranbeis Perlongt hol. 

Tie Debe 35ei,imann3 hinterüefe einen fehr 
ftarfen ©inbriid. Tie Tebatte würbe in einer 
iHlachtfi^tmg fortgehlhrt. ©S fptadten: Diippin 
(Slownöi, Strider (ÜSienl, Sprinsoif (^apccl $a- 
»oir, ©nlnftinal, Wcl^ leßtct« üb« bie gegenwör- 
tige Stimmung im ßanbe bcrt<ihtet,_ baS « _Por 
jebn Tagen Pcrlolfcn bot. Tie niebergebrndte 
Stimmung fei • Por allem baraitf sitTÜdsufitbren, 
baü in ben brei gabren troß beS aiuffchwunoS ber 
©olitif gor nießtS gc'diaffcn wor^n ift. Debner 
rrirn«t an bie llntcrrebimgen, bte « unb feine 
greunbe Por brei gal)reu mit aBeismonu gelxibt 

et«««»' 

, ß färbe^' 

(5ictcgenl;ctt 6ot |iit p 
arbeiten. 

2)r. G^atm SBci^mahn fom in einer J^Ietn 
ftoM nntneit ^irtB! ^ur SSelt. Seine Gttcm, ^toar 
riebt reitb jeboeb itt quten ?Jcrf)a(tniffcu Icbcnb, ger¬ 
ben ibm eine fe^r gute iübiftfy! Gr^^iebung. 
Söci^mann butte in feinen itmge.t obren ben 
eines „aennben'', fübifeben Gelehrten. ©^>otcr toen* 

aimerifa Iwt jelit bie ©ßte Tr, ©hmm 1« unb wie 
ponn Pen ©räfibenten b« jioniftifchen «Scltorgo. 'laufenbe onb«« fabigen jubtfehen Ifwn ScuW, 
lifation unb ben 9Rann, ber bie ©alfour-Tena- iveldje Wegen' ber ©efchvanfung in 3ltihlanb ntdA 
ralion, baS ©alüftinam.anb.ii unb bie ©ntf^ibuiig 
oon 0mi ^emo ermöglicbt bat, bctüillfcmmen 

^cbe grobe Gporf)« fcfwfft ibre TOcnfd)en, \e\yi 
I iTJ^e -t^eforn» in ber ^l'ell Brim^t bie tOlönner 
bvc.Tor, trtcI4e biefe 3?efüruT ■ bUrdfjfwbten. 5:er 

SeuiaetOR. 

Dr. SDotni 9Bet$maiitt. 
($VüDt* 

fÄcS StartbrötU in ?)orf vom 8. Hmit 
ßöb 3r. Ö. ':Kc)IiDone?n fotßcitbcS (STjaratfee* 
und ^ätiöfeWtld ^rof. Gbaim ©eij- 
inannB. 

It'ClUjtf uev m ./viiDivniu »uw,/ 
ftiibifTcn fonnten, ging au^ et inS EuSlonb, ftU' 
bi«t< in b« Sdiwcis imb in Tcutlci)lanb unb 
' -- -rrremi 

llv 
.M Oeh'***’- li i 

bcenbigte tciti ^Jtublum a(3 ber GBemie. 
^'r. ISeijiTnann tonrbe auberorbcntlic^er Ißro- 

feifov ber Gbemie an ber UniDerjitat jn (Senf, 
rv4e ’?i?Dm7nt in^bcr^siDniflif^ ©eWegung hat ju welch« 3ett « eine ber Säulen beS BwniSmuS 
i entrann gefchaifen, ber baS gnftrumentpbcffcn m ber Schweij war. m ciact ber gühr« b« 

• "" " • ► " —• ^ CpDofition fbielte er eine rjtajtigc SRotle mif ben '^VrtDtvfti^ung fein fo(L ‘Stefer -Olonn ift ^ro- 
ieffor Gbaim ^Jeii^monn. 

^'7an fann ^inge, tD<>tdie nidj: finb, 
nid)t K’\eül)ncn tmb man tonn nnbt fagen, mie 

aei'oefen träte, toenn ber Zufall Xr. Gbotm 
tliieijüigim niftt nod} (5nglanb geBradbt batte, 

otc ^torfebimg batte bann ein anbere-5 
(iefür Do^eicben. SttenfnUB aBcr ift 

gtüd^djer ^iifaCf, ba|; GbaricB ®tet)fub 
“ ' ‘ * * miftijd)eR 

iefridger 
..     Bei^ntonn   - 
y unb \hn nach (Sngbtnb btnfiBerBradjte unb 
)• - 1 gfii ri}4v'vrr ^iiiaff, bi»> 

ilionifiifdben ^^ongreffen. Gr mer gübret bet 
s^ulturfroftion.. ®ic ?|ionif!if^ Scitung mufete 
immer in feber ?^ragc im ^^^t SSSeii^- 
mannB-0tcntmg retbnen. 

3inn fetbften ffongreb tem GborfeB ®ret)- 
fub, mn b^rDortagenber Rianift in TOondbefter, 
nad) IBafel ®r nnttbe mit $t. SBci?,mann Belannt, 
crfubr Don beften groben alB (Sbemifer 
tmb uBerrebete iftn, nad) ?ö^and)eftet gu tpmmcn 
imb alB Gbef in,fein Aeinifdbed ßoBoratorium ein- 
jutreien. Sci^njann mo^^te nun in ^JKandbefter 
imb in it'iitbe et orbcntttdiw Wtofeffor 
rm b4»r TO'mdteffer tTninerfität. 

I)r. ?t^eipmnn Brachte nad) Gnglonb nic^t nur 
feine ^mifeben Scnntniffe, fonbern aud) feinen, 
ßioniBmuB. Qx mürbe einer ber ?5tif)T^cr ber Oppo- 
fition in ber ?;ioniftifdnm SonbomannfcBaft (5ng- 
lanbS. 51e (^Icgcnbcit fcin> erfte ©efcmntfd)aft 
mit ben 5ftoto6etn Gnglo.nbB 5U ma<ben, fom gele- 
gcutlidb ber ^^arlamehtBroab^i^w ^ni 1906. 

^remierminiftcr Xlrt()ur 33aIfoirr Dertrat einen 
Sc^irf in SRan^ftcr, melcbn: eine grnfee 
iübifd)cr XSabler aut^umeifen batte, ^ic ^iibcu 
mnten gegen i&nifour eingenommen, rregen beffen 
5Hicn<t!t,'metdben er bnrcbgefüf;rt iinb n>elcber Be- 
fonberS gegen bie Jubcu gezielt mar. 2Bcif<mann 
fabte fcboci) bic Sadn? anber-3 ouf. ($r erfonnte bie 
SJebcutimg imb 95?icbtigfeit föalfoitrS alB ^rcimbcB 
ber gilben, marf fidb in bem SSabIfetmpf auf Seiten 
3^nlfüur§ unb fdblob bic erfte '^^??reiinbfcbaft .nit 
®alfour, mcicbe nod) BiB ief*t anbdit. Salfour D.’t- 
lor bie 3BabIfd)lcubt. fein (Siegiier mürbe gclräBIt 
bic ^reunbfcBaft mit Sltci^mann Blieb aber auf- 
ted)t unb mürbe fpäter für Vianiftifcb^ ^ntcreffen 
anBgcnift5t. 

' 311$' ber ScItWeg auBbrad) maten cS fjme: 
^uben, mcicbe Gnglanb Dlcttimg Bvadbten unb ,,inn 
Siege ber Gntentc Dcrbalfcn. Snrb SRcabing ret¬ 
tete bic cngnfd)en J^inan.’iCn, fomit ctud^ biefemgen 
ber vSntente: ^r. Seijmann rettete bie englif.-Bc 
WJimilion, 5Kftn fanb ndmild) f)€tau$, bafe bie in 
Snglanb eräugten ®rpIoriDft3Gc fd^efl Dcroltctcn 
unb ntdjt cyplobtertcn, fie ??eudTtig!cit bei 
Suft an, ^ie Srmee mar in ©cfai.t. iitniire 

gcfod)ten, unb biefe mürben nidrt^ Zotigen, tpentt bic 
'Dhmition Derfagt f)ätte. "SjO fam 2&ei,^mann at$ 
steifer in ber atet — alB Spejulift ber Gfjemley 
Gr erfanb ein !9?ittcl,.bic G:rptofiDftoffc troefen imb- 
frif(^ 511 erbalten. Gr übergab feine (Stflnbimg' 
bnn'cngUfd)en ^riegBminifterium, melcVB^ biefe 
mit Bei ben ^Önben entaet'iennaljui unb 5Bc^iHan^% 
nlB Gjperten für bie Saboratorien bet 50tunition^,^ 
cräeugimg Beflcntc. , -v^f 

®ie Sache gcl}t in Gngtanb um, an SS^jtngnju 
fei ton Seite ber englifcben :H23ienmg bie 
ergangen, mcld^en '^rcil er für biefe Grfinbungf* 
bcanfpru6c. 35eij\mann foH l^icrauf geonttbortc?- 
Baben, er Dcriange fein (5^clb er perlongc a6er;*‘ 
menn 'bie bc3 5Vrieben$fdvluffe$ imb ber . SU- 
gitibierung be§ ^ricge$ fommen n^rbe, mogje bie.- 
cngHfd)e iRegierimg ..^aläftina für bie 
Sinne Baben. 

3?on jenem H^ttnimft angefangen atBeitet|' 
3Seijmann uncrmüblid^ für bai ^beal einer jübl-V 
fdien .Cwmftatte in ipaläftina. SoBI ift bif SaU" 
four-2:enoTation on bic 3(brcffe beS 35arctt iRotB-’ 
id}ilb geriditct, e$ Bilbet ober ein cffentlid}e$ ®e« 
Beimnt$^ bafe biefe bem iöe.nüBm T'r. ©ei.^mani» 
5U "Derbonfen ift. ^Dieter fuüpftc toäBrenbbeiTeri 
bie 'BefanntfcBaft mit Sorb JRcBett Gebtl, einer/: 
iPermembten SSalfourB, unb mit Slopb ©corge an. 

tuirb eine Seit fommen, mo bic ScrBonbiimgen 
i?Pci^monn$ mit ber cnglifdben fRemetung loerM 
ber reffentIi(Bfeit uBefgeBcu mürben; 
nnrb man crfaBren, miebicl j^ut Grlanguitg be$ 
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f^d^iiimg in bfr 0rag« bes nT{lftfttir4.eii 
Stnu^es 'l*a!ä[tiii<K aus€tncmt>et. 

Qn fcct uig;|i jiiitg fy^ibeii bic $i«cp 
W »fmftbnfelib, (Scriir, g:ar6:ici.t (2)?f5m:<:i, 

i'-emberg), ^tcloro. iT)!ofc 
«upHn, e(f>tBfigcr (Seite ^<ton, 25at;<& «), 

u!' . 3:r.ie;f4 ötün.-aum (2Bar« 
^u), U|h|*!tt^ eut:nj.if, Sen Ciorion, 
Xroersfg, »cnn ^fif^et, Sert IWer, Cfifi beim, 

er©:bert ^obminsfn in jroailünbv 
^ 5Rebe, ben (Einroenbnngen, bie gegen leinen 
Wcrr^Tng gcma^' njoriren finb. Gr • bejeirfjitete 
i^e ali3 9la(brftge bC3 „illetttjfonisinns". He 

3iim Seife u&ni 
tetwromfemus beriflb.cn. Gr tcic crboit txth 
jfe erfie 23loroii5Tciimtg für iebe 2rrbett fn 23a» 
«[ttno bfc Si(berbeit oon Beben iinb Gigentimt 

V bes'eKbnttcäVac ibnibki 
nrtf^etbenbe Jftage. Gr (lebt barin ben etnsigen 
^ upb üemri&t in ben Jieoen Jeiner <5Jc9ner 
f®en lonitelen 23ot(4<ig, mic bf- -ro^i igemaefci 
rociben ISnnle. (Sr bejeiefnet bie oorgebr dji e 
^tgirtitente «I« Bitetatut, ber bie batten Sat» 
wen gegcrtüberfteben. Gr fordert, bap bas .21 
®. einen Scfduufe füfel, ber cslibmicrntogl 4f.n 
btt Grefutfoe ju bleiben unb (einen 25T<rn iburdji» 
Sufflbren. 

^■(4 Sabotinstgs 3?efce entjpinnt ftcb eine 
©ef^nsot’Cnungsbcbaüe über bic ^rage bei 
2Ibftimnuing, in fccren 2}erliouf ftb.iefeliib bc» 
f4.*o'fen wirb, bafe bi? potlicgenben fRefoluti 
onen in SammiiiiDncn rebig'ert unb in einet 
ber ncwbflen rSi^ungen jur 2Ibitimniimc> ge» 
(Mt roeiftcn (ollen. I:.ie anbeten fRcrorutionctt 
_}u ben poI;iH(if;en Singen toerben gle.'db.all« 
hl einet^ bereits itübcr getD>äbItcn IRelolutions» 
Et)ntntif(iou beatbeitet. 

Snirth i(t bie politifijc SebOite beenbet unb 
Jfe Sigung tsirb um 10 Ubr GO GKin. obenä» 
gefdjlofien, 

■ uon Sobolinsli) aufgerootfene Srrngc 
Cürft o'oit bo an in ben IDlfttcPpunft (ber 5:1511»'» 
(ion. Gs (preßen tx. Sbpn (2Brt.f4iu\ ®itln» 
bauin (2Bar)'efiCtt, Tr. ®corg ^atpern, Sr. 
Öar.ile; 2Bei3mann, ber infolge einer to 4‘i3en 
Unletretiung einem Seil ber Sebatte ni^t bei» 
©tibnen lonntc, er(4ten.um 1 Ubtniaibtsno^ 
(tbiieben, ba er om näh ten SJlorgien pertei» 
(Sieben, bo er om nädiien SJiorgen peretfen 
ntufe. 

3n ber 2lbenb'tS?ung tPirrbc aufeerbop' ber 
Sögc6or:nurtg ein Sring{id)fei:santrag SofI n 
bebanbeK betreffenb bas £#(f al bet} nigen «;t 
tertoegs befiiniblidjen Gbaluj m, tpcl^ ooni paiä' 
(tinen(i’4en Gintpanbetungslomnii'/fät Sllorris 
aurfiefgenxiefeu rootben toaren. Gs routbe eine 
SicFoIütiion oitgenominen, öi« bringenb forbbrt, 
beit unterroegs befmblidjen Grxilunnt, bie be» 
teils im 23ejit( engtifdjer 2}tfa finb,'bi? Ginteife 
äu geftatten. 

Um halb stpci Ubt na^ts toitb bic'© t(ung 
ge(41io(ien. 

Sifsung »em 9!>litt)do4 beit 13. 5luli. 

,;3ßHf4s üforrsWoft« 

«otwaanteif iij ber ^M)t twn «pfb. 23.0(X) bie ©üb- 
otrtfani((5e Btcniftenibbeiotion gebedt. gür baS 
^'aIo{tmnBubqet trag ber Seren SaitiTob in ber 
^3ertd;t3eit 23fb. 39.000 Bei. , Unter ben aiuSgoBen 
mci'* ^tinien auf bie outerorbentli^ SluSgaBe twn 
ISfb. 15.0Ü(3 für He §ii'(?<iftipn nad) bem-ipogror: 
in 3af|n f)ia. 55iir bic Sufunft empfie^2 Gotcen, 
um im Ginflann mit bem jit ermartenben Gefbetp. 
gnnoen 311 Blei Ben, bie 2[ndlagen für baS paläftf* 
nen(ir(Be Unteiridrt?tre(en im (ommenben ©djut- 
jaote ouF ififb. 6O.OOO lu Beerrenjen. 

^n ber 3i.adimittag?filnmQ er[tattet Ü(fifd|- 
fin (in miÖfiihrlicBci iftcferdt iiBer bie ijSaläftina. 
JrBeit. (rr (thiert junädtfi bie Sage im Sonbe imb 
meint, bie allnemcine Unjiifriebcnl^eit mit bcn'. 
Gtrciditen fommc bn()cr, ba& unfere Slnforberun" 
nen aiißerorbenllidj biel ^öBcr getoorben (eien. Un« 
(ere ‘Poiiiion fei Beute poIitifcB, ofonomif^ unb tut- 
liireK uunerg(ei4idj flnrfer al8 bor bem Stiege. 
'Sn alten ©liBn'.ierigfeiien fei inlenfibe StrBeit bi-e 
i'efte 4''iife. Uffif^tin ermibert oiiif einige ber SBor- 
U'ürfe ber iftcorgonifationafomiuiffiou, gef)t bonti 
öiir pblitif(^en Sage unb jur ^IraBetfroge über unb 
vccbtfertigl ou9fiiBrIi(B ben iBcbcnfcmf in ber (JÜief 
Sen-eel, ber im? 50.000 Stmam 33obcn im $er’,en 
ipalöftino? geBrQd^t l>at. ©obmm legt er baS ®ub- 
get für bie ijSaläftinaorbeit im (imimcnbcn Safire 
ObT. 
^ '3ba3 fReferat Uffifdifinä toirb birrd) qtünblid;e 
Sarfegungen bom Slrtur 3>'uppin ergfinat, bet 
f.unöd’ft and; auf bie 2lefi^ulbipmgcn ber ffieoro.t« 
nifrtiiDnSfommiffion hir.i einaofit. Um bie Beutige 
Sone unb bie BiSBer ongemenbeteii SKetBoHn au 
berfteBen, muffe man jicB an bic Seit bor bem 
fliege erinneni, mo imfer tpaläffinoBitbffet nid)t 
(o biel Sv-nnfen Betrug alä Beute englifcBc ipfimbe 
unb mir bcdBnIB eine „ißfettnigfnionifaticn" trei« 
ben miiBten.Gr BeridBtct üßer berf^icbene <bäufe 
BäbtiBBen iöoben? emf bem mir Beute üBer 12.000 
Enitreife, iflarjellen berfügen. Sic gröftte Sot be3 
Ifliten '^aBreS mar ber ^auf in Ginet Jifreel. mo 
mir bnBir (?orge getragen BaBen, baft bie SSet* 
fäufer ben bi3()€'ripen (traBifdBen tßödjt'em emberen 
33obcn amreifm. Gine meitcre mid;tige Sot mor 
He Griinbimn ber ^IrbciterBonf. iWuppin giBt bann 
ineiterc Griäiiterunacn anm tPafäftinerBub^et. in. 
tncIcBem für hn? fommenbe SnBr an |tef(Böf(id>en 
Stntagen 23fb. l,lO0.0ü0 unb an nicBtgefiBaftlii^n 
Stnlagen 2?^b. 400.000 borgefeBen finb. Unti>r ben 
neicBöftlidfen ?lnlaaaii finb bie miiBtiaftcn: fßfb 
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eingenommen BH. ^xitaon ftammen SS.TOO" auS 
Stmerifa, 13.2i‘0 au? öeBaraBien, 12.700 ou8 Sta- 
robe, 12.500 bau 3fuifen im SluSIonb, 11.000 au6 
Sentfdilanb, 10.600 auä ^polcn, 7200 aus (£ng. 
lonb, 370C aus ber SidieeBoftomatei unb ber Sief: 
aus berfcBicbcncn anberen Sanbem. SSon ben (Sin- 
uaBmen finb tpfb. V2.D00 Bereits ouSgeaeBen, faft 
auSlcBIiehlitB für «fobeiten in ipaloftincL ®ie Seid> 
nungScrflärungen in ben «eveiaigten ©toatep 
wlaiifen fi<B BiSIjcr auf 5 SKillionen Sotlar. 
?i 1010 b 01 f (i fpridBt über Bie Sebeufimg beS 
*^waoffer, ^abolinffi über bie fBropaganbe* 
liitigfeit bc-S Steren Säaicfi'ob. 

SagesorBnung Bes xii. ^ongteffes. 

Die 2l.=Ä.=Sifeun9 Bof für ben X.11. 
Stongrefe folgenbe Sagesorbnung bc» 
fcBIoffcn: 

1. Sog: ffröffnungsreben ton SBcia» 
m 0 n n unb S 0 f 010 m, fßegrüfeungsan» 
fpradien; natBrntllags 2BaBI bes fBuros unb 
anbere Formalitäten, tpomögllcB aud) SSe^ 
ginn ber (BcneralbcBatte, ba ber S5eri4t 
ber Gfcfutioe gcbruift oorgelegt tolrb. 

2. unb 3. Sag; Oencralbebotte. 
4. unb 6. Sog; fßQföftinafragc. 
2rn ben folgenben Sogen erfolgen IHc» 

ferate über Finan3cn, Flnonglnftftute, Se» 
ren Sjajeffob unb bic Organifation. Sonn» 
toQ, ben 11, September foü ber Slongrcg 
•gcfcBfoffen merben. 

Dct empfang Butd; Bie ffrBeiBofloroaflf^c 
Regierung. 

2Im Donnerstag, Ben 14. bs. fanB im 

(Diorife mar ein ©reisler unb Derfn>.fc 
Sdiufterlaberln unb Ääfe,. Olmüfeet ; 
rnnft, an Bungrige Stubentenmägen ' 
Unb bic „afabemif(Be aSoIfsfücBc", Börei* 
fragen? Dos mar eine ^ütBc bes Seift J 
[tnnbiger SlufentBoltsort für bic 3ün,2! 
o®t ®|ff®»’‘ftBaft, es mar bie alabemlE 
SefcBaHe, mit iBrer SSibliotBef, iBrem ,0 i 
unb Stubieraimmer, im SBinter rooBlac. 
Betgf/ baBer, befonbers bem armen Stubeii. 
F®"' ®‘” billiger Fuftu^tsort. Dort murr« 
^^““^.SefPfHt, ftubiert, bisputiert, bebat. 

f Poütifiert. Denn bic atabc, 
inif^c fiefeBaUe terefntc toufenbe Stuben. 

F?!?., ^®^ neun terjcBiebenortigen 3k, 
ttonahtaten bes im ^errn entfcBIafenen 
DefterreicB'Ungorn angeBörten. aScrcintef 
Das tft moBl nur im übertragenen Sinne, 

®‘® ‘»^*® ßefeBoüe mar ein 
'ßtlb ber •aertrümmerten flRonariBie im 

^.mifcBen ben fiBaiBfptefcnbeii 
IcbBoft bisputterenben DeutfiBcn, 55laqm7 

ren, SfcBetBen, Sfomenert, gtoltenern, 1» 
len, mer nennt bie Sßölfer, fennt bie 9io. 
men, me alle Bier aufammenfomen? fclien 
mir etne ©eftalt finnenb, fAmeigenb, ben. 
tenb, einBerfcBrciten, meift aöein, ficB um 
bte Dcbattierenben menig ober gar nidit 
fümmernb, eine ©eftalt, 'bie jebem ouffoB 
len muBte. Gin junger SKann mar cs, hart» 
(03, norneBm, na^ ber neueften fUlobc ge* 
ffeibet, bas 2lugc, in bem oergeiftigten ©e« 

—.... .... ficBtc, bunfel leud)tenb. Das mor fein ae» 
ßuaerno'Saol bie feierli^c SSegrüfeung bes 1 möBnlirijer SüflcnfcB.. 3eber, ber Üin er» 

flf ® «....- 'fc^aute, mu&te cs ficB fogen. 9Bh: nannten ©roßen 21.»^. burcB unfere (Regierung ftott. 
^n 25ertretung ber (Regierung mar Der 
SoBn bes (ßräfibenten fiegati'onsrat San 
2Raforgf, in (ßeriretung ber englifcBen 
(Regierung ber ©efanbtc Sir Glorf. Die 
GröffnungsanfprocBe Bielt aRltglicb bes 
tfcBcdiofl- (Rorbert 21 b l e r, begrüßte 
Dberrobbincr Dr. 58 r 0 b n Bebräif^. (Rad) 
ben Danfesmorten bes ^räfibenten bes 
3. (R. (R. Dr. fiubmig Singer on Sofo 

800.000 für 33obenfauf uub StmeliorBationcn barFB i 0 tö fprod) biefer englifcB unb Bcbräifd), er 
Ben ‘:)iübifcBen (RaitionaJfortbS. fplb. 200.000 füri frBilbertc feine SSerBanblungen mit bem 
tfrebite für ftSbiifdien SIcinBauSBau, fRfb 325.000 (ßräfibenten (Brof. Dr. (K a f a r n f unb 

ti ut ivt. III ii i/i-iii 'ceviii-iyic ux i. ?_)iii 
Q3iTbgdfommiffion bet Leitung, ^em Söeri^t, ber 
[icf> • önf bie Tlomit MS ^^uni 
Otcie§ •)Ja{)reg erftreeft ift entnehmen, 

irr biefer p^eit burdjjAnittli^ 22,000 mo¬ 
natlich noch ipaläjtina iibertoiefeu mürben, toobon 

monatlich für J^^^tgrationgjmecfc bc- 
flimmt iraren. “^^ie to^gnben ber (Sjefiitioe onher- 
ftalb ^nläftin.a§ betrngeii im SDiirfc^iitt ^fb. 3900 
raonatlicf). Tie Einnahmen mürben ^inn gröh^en 
'»^cif mr§ ben Sammlungen für ben ^eren (^eulah 
l^iltifünaoufbaufonb^) gebedt, für ben in ber ^öe- 
rici^tjelf ^fb. 45.000 nnliercti. §iet)on fyd ben 

für '^inficbhing I.anbmirtTchaftncher SIrbeiter unb 
ianbtoirirdHifliche ^rebiie unb ^fb. 50.000 für 
feiliotmg ^ cm 9tiitenbcrg8 Scioaffenmc^ 
orojcFt. Tk nichlgefchäafHchcn ^Otlacr^n finb haimt- 
[iichlich für Sdhurmefen, (anbmirtfdv.ift. 35erfiid7^» 
Rationen, fo^imfe J^ürforge, ©onität^ircFen unb 
erfle ^ürforge fiir Sinionnberer befiimmt 

SH;nng bom ^oitttcrftog, ben 14. 5(uli. 

Jn ber 5^Drmittng§fihunp berichtet /^imöchft 
^rof. SSarburg über bon 0itationoIfonb^’. SDem 
iiericht ift unter anberem .^u entnebmeti, bn§ ber 
^übift^e ^ationdfnba bis 3ttli 1920 bloh 18.000 
'X>unam ^oben, (Srtbe 1920 bereits 22.000 ^tnam 
befah. mefche pahl heute ^nf bem Slnfmtf int 
(5mef ^efreel auf 72.000 ^unam geftiegen ift. Um 
terfchiebenen (^'erifhten entnehmen ju fihtnen, ftelit 
^rof. Marburg, feft, bah hie fHcgieimfoften beS 
DtationnffonbS nicht gan^ 2 $ro^cnt ber ©rniofyr 
men betragen; 

9 i d] t h ? i m beri^et über bie 5lrbcit bcS 
^^taflina- imb .^mmigrationSbepartements ber 
(Frefutioe in Öonbon unb über.bic monigfaltigen 
'^chb^ierigfeiten. mcfd?e fidh bei bet Söcrtfciltigimq 
ber mit ber Geinmanberung ^itfammenhangcnben 
JVtagen ergeben. SSom Februar 1919 bis :^itm ffJtai 
F92Ö feien runb 14 000 ^uben in ißaläftina neu 
cingemanbert. 

(?S folgen bie ffteferatc über ben 5^eren tKifef- 
fob. e i m e I erörtet bie allgemeinen gingen b^ 
5?onffitutio-n beS .^eren ^jeffob, bic cribgültig 
erft beim ^ongreh geregrlt merben follcn. fR o f o m 
eiflattet ben ;^inan3bericht bem jit entnehen ift, 
baff ber ^ren ^ofeffob bisher 154.000 hoir 

^u oerbanfen h^^ben, SBei^mann h<^te bie größten 
fechmicrigfeiten bet biefer Slrbcit.^u übertoinben 
C?r *begegnetc Störungen unb $inberniffen Don 
tnjten unb auhen. (JS bi (bet fein Geheimnis, bah 
TOfglieber beS en^l\^d)en J^abinettS, bj^onberS 
Sorb S)erbh, entfdhtcoene (SJegnet eincS jübifc^ 

-. , --- 
©ei^mann orbeijtcte unermüblicli, er ^v^g ©o 

folom unb 5lnbcre äu, n>elchc ihm ^ttb S&ei- 
ftönb leifteten. ^ fdjrarf oor feinen $inbemiffen 
tirtb (Stbningen jiirüd: meber oor ber Shitif mon- 

.iiiher .^itWIffen, melche beflagten, bah baS TOanl>at 
' nt^ gcnirng bcutlid; morc. noih bor ben reidjen 

Cvuben, toelche oiKeS mogliffy* ;^ur ©d)äbignng feiner 
^läne aufboten. (?r berlor feinen idugenbiid fei¬ 
nen ^t unb feine öluSbauer ©S gab'Qeiten; mo 
bie WuSft^en eines Srfol;g2S fehr trübe unb 
fd)Wa<^ tva^en, Sitten, mo ein ambexer als SSeij^- 
mann cHe Arbeit für berloren i*{ehaltcn hätte, 
©etj^nteann berlor ben „^itad)on'' ni^t, 

Tne Wrbeit ift nod) nicht ®nbc. ^S 
SJfanbat ift erteilt morben unb bie fdjmerftc Arbeit 
für ©ri^mann fommt ;et3t, mo eS fidh borum h^n. 
beit, bah bie ^nben fefbft ^Qanb onhgen imb baS 
9anb aufbauen follcn. tiefem pmeefe gilt 
bic ijmbcfenheit ©eiÄmanuS in ^Imerifa" bisher 
mar fein ^efireben unb ^öcinühen bei ben ©tocitS- 
maunern bie ^oglifhfeit ^u ermirfen, ^aläftina 
als Jieimflotle einrichtm m bürfen, jeht oilt 
fS, bdh bic ^i\uben biefe ('^elcgeir^it nicht unbe* 
ttiibi irtffen. hoffen mir. bah eS ^iAmann aeliu 

_ - e 
buTch^uführen mte 
gelungen ift. 

feines ^rogrammeS 
ite ^ätfte bcSfelben 

(„Sclbftmchr.'T 

Slitil^üeflirei&ttns. 
„©il.nbcr unb ©diclmc'', ein S^tobellcn 

buch Otto S^ung 1921, ®corg SltüHer 
5Serlag ^l.-Ö. fUhindhen. ^ßreiS 18 3D^ctrf, gcb. 24 
9Jtarf. — Otto fJhmg ift bicSntal aus ber gefeü- 
fchaftlichen ©plidrc ju b^ S^ierbre^rn unb ©ün- 
b^*n h^obgeftiegen, benen er ein ^f^oocllenbuch 
txü Seben linb Otealitöt mtbmet. ^n 0 (^ahlimgen 
^igt fich hi^ triebet fl^ugS ticreS ofgthoIogifd^S 
ferfaffen menf^ltdher .^anbiungen unb 2:riehe, mit 
genialer öirtuofität geht er ben öJebonfengangen 
ber sj^erbrecher n. 9ti4i?t nach n. geftaltet bic 
rafterc uit fi^^ter ^anb; gleidh groh im öJroteSfen 
unb ^h^taftifchen, mic im flteolen umb 9taturhaf- 
len meih biefer ©fdnbinobicr noch immer etmaS 
^(ntcreffonteS jii fngen imb mit ©erginüg^n nimmt 
man auth bieS.©ü4lein ^Jlimgs aitr .txxnb, um fo 
mehr als eS auch beS sjumors ni^t entbe^. 3m. 
mer mieber beftaunt man bic Ißielfettiafeit eincS 
S;i4terS, ber noch lange nid}t na^ I55ebühr bemertet 
mirb, menn er and) ein groheS beutd^lefenbeS 
^ublifum ^»efiht. C^ine feinei beften (JtÄählung'm 
im noTlicqenbert :>?ooenenbuffi ift „$>cr ®fdntüger, 
in bem ber ©trnfrichter Qrif Sftefen mit allen 
f\inrffen moberner 3^tfti> ben ^liquentcn ^um 
GlcftonbiiiS — Ter ißeilaq tjat eS fich ange- 
fcgjn laffcn^ baS Such f^hi^ git|t auS^iftafteu, ' ' 

fötinifter Dr. 58 e n c s, er bonftc aud) bem 
5ßertre!er Gnglanbs, beffen Staat als erfter 
bem Slonismus attive S)ilfe geteiftet hat. 
Sfr (Start ermiebert fn cnqllfcher 
Sprache, ba^ es ihn freue, mit 3Jlr/58at. 
f 0 u r CUT ber Deffarotion mitgearbeftet 311 
itahen unb fthloß mit ben .5IBorten: Gine 
58cmegung, bie ÜÄänner mfe* IWafarpf unb 
55enes unterfKife^n, bie 5ßerfönn(hfeiten, mfe 
5]Bef3mann unb Sofotom führen, 
forme nfcfit ho<h senug gemertet merben. 

Zl^colior 
Gin 58lott Ber Grinncrung au*" 17. SSlicBer» 

fcB? feines A)ii©ängs. 
Dns finb jeßt moBl 44 (JoBre. Die ölte 

SBiencr Unipcrfltät ftelgt nor unferen’ 
(Bilde auf mit iBren grauen SRauern, ein 
(8i(B pcrgongcner gelten. 3n iBren mufft» 
gen (Räumen, ln Benen fopiel ©elcBrfam- 
feit oerbreitet mürbe, mar nitBt gut au roci» 
len. Da Baten es Bte feßtgen 3üngcr ber 
2Biffenf(Baft in bem (palaffe, Ben ein großer 
SJünftler nefcBaffen, beffer. 2Benn fo ein 
(PloBcrner* fid) auf Ben alten Uninerfitäts» i 
ploß begibt, BuriB Ben SiBmltbogen oon 
Der SBoHaclle auf iBn gelangt, ba tritt ißm 
aunä(Bft bic ScfuitcnflrcBe entgegen, ln Ber 
mir oft Ben (Pater Ä'lindomftröm feine ga» 
ftenprebigten Bonnam Börten. Gin großer 
(RcBner mar er, ausgerüftet mit Ben ffiof« 
jen Ber dBiffcnfdiaft unb .ßltcratur unb er 
bonnerte geoen bie ÄinBcr ber SBelt, gegen 
Bas Dun unb Dreiben ber dBeltaftbt, bic er 
mit bem alten (Babel pcrglidj . , . Doch 
nfd)t oon Ißm moflen reben unb nießt oon 
feiner oriftotratifd)cn ,3uBÖrcrfcBaft, bic fi4 
au feinen (preblgten ln Bdlcn Seßaren 
brängte ... Der eine Droft bes ölten Uni» 
Derfitäts»©cbäube3 beßnte pcß ln ber 
grauen (Bädcrgaffe ous. 3» ebener Grbc 
mar bic „afobemifdic 58olfsfüd)c". Dente 
man jo nur nlißt baron, baß bort förpet’ 
Iltßc Slßung ju crBoltcn gemefen rntire. Die 
betom mon für einen (Preis, ber uns jeßt 
mär^enboft gering «((ßeint, in ber, oon 
Stubenten meift aufgefu^ten, ln ber näßen 
Sdiönlatcrngaffe, mo flcß aueß ein uraltes 
jübif^ea (Bctßous bePnbet, oieacießt, mit 
Sießerße;; fann td)’s nlcßt fagen, bas öltefte 
(IB?at;3. (JRog moßl feit bem 13. Soßrßun» 
berte ober nofß länger befteßen. (IRöglld), 
baß ln ißm Sfof Dr Sarua gebetet unb 
feine fiatacBotB oorgetragen . . . FrüBftütf 
befom mon für 8 itreuacr fcliger, öfterrei» 
djiftßcr SBoßrung beim Scßmausmobcrl in 
ber oberen (Bädcrgaffe . . . Gntfeßmunbene 
Selten. Untcr’m SdBmibbogen mor bos 
tel „(fRoriß" Denfe an fein oorncßmcc 
©ofäiau«. ber Bu biefe ,Seilen überflleoft. 

ißn ben „großen Sdimeiger". Sin ber Doi 
ein (Dloltfc, ber ©ebanfen mar er, ber Felb» 
berrnplöne erfann, in feinem ©elfte mätß. 
tige ©ebanfen mölatc. .^ier bas (Bllb bes 
jugenblidicn 3uriftcn Dßeobor ^eral. 
Gr rebete menig unb bad)tc olel. Seite» 
faß mon ißn über eine Seitung geneigt, fei. 
ten griff er in bie Debatten eifrig poütififc 
renber Stubenten ein, er ßielt fiiß übeü bcii 
(Parteien unb Iäd)erlid) flingf es ßeute 
menn oon einer gefdpoößigen Leitung er. 
aößlt mürbe, er fei ein 2rhBönger bei 
beutftßnationolen (Rifßtung, ja ScBönerers 
bamals gemefen. (Dian oermeißfelt — mit 
finb über biefe Fuftönbe gut unterrid)tet — 
bie ntabemifeße Sefeßaile mit bem (Bcrelm 
beutfcB‘’r Stubenten." Dort ollcrblngs gab 
cs bcutfcBnotionolc Stubenten unb beren 
Füßrer mar au jener 3eif ein jübifißer Ff 
brifantenfößn — er ßiel 2lbetes. ilfi i« 
Spiße ber afobemifeßen ßefeßalle ftanb 
bamals ein jeßt feßr befanntcr (IBicncr 
2rbootat, ift Üleglerungsrot, Sfuftiarat ober 
nod) mos ßößeres gcrootben, Vertreter eße« 
maliger Graßeraogc, fom?e bes gcftüratcii 
Königs oon (Bulgarien. 2lud) ein befamitei 
Sßiener Sournalift ürtb Sßnfefpcärcfor. 
fdjer meiß oon ben Kämpfen unb S<BId4 
ten au craöBlen, bic, ,Po:n 1877 unb 1879,; 
auf bem (Boben ber dfobe'mtfcBen ßefcßaUf 
amifißen ben (Rationen bes oereinigteti 
Oefterreidi’Ungarn gcfcßlaaen mürben. Die 
Kämpfe enbeten, im Poßre 1879, mit bem 
berüßmten ßeffing» Kommers unb mit bei 
2lupfung 5er 2(fabemifdien ßefeßalle. Die 
(Poltaei ßatte ißr leßtes (Dlacßtmort gefpro« 
4cn. Doeß mir moüten D ß e o b o t 
.Q er als gebenfen. Den ftets finnenben 
unb ftill beot)ad)tenbcn jungen (Dlann muß. 
ten bic nifßt feßr erboiilidjcn Kömpfe, in 
benen Suben unb 3ubcn einanber gegen- 
überftanben, bcutfiße unb jfomiftßc, mag?»«' 
rlfißc unb itolicnif^e Suben, mödjtlg erre» 
gen. 2Boßl fprad) er nod) gar ni^ts über 
jiibiftßen (Rationalismus ober Fionismus, 
ober bie Frage morf er fid) ouf, mic fid) 5u* 
ben für bie Streitigfeiten biefer oerfißie. 
benen (Rationolitoten begeiftern fonnten, 
mäßrenb fle ißrer (Rotionolitöt gana oer« 
gaß^n. Do mar ein Oubc mütenber Deti* 
tone, ber onbere nießt mlnber mütenber 
Kroate. Damols fpraeßen mir awm erfte)) 
(Dlalc über biefe trourigen Datfoeßen, bit> 
ftcre (Blide roorfen mir ln bic Sufunft, bie 
fi(ß, mößrenb bic liberale (Porte! oon Dö0 
3|i Dog meßr ißrem (Rieberoongc entgegen« 
eilte, Sfßönerer unb bic flamifißen (Parteien 
an ißrem Sturae orbeiteten, gar bunfel ge« 
ftalten mußte. Srßon in jenen Dogen baißte 
gar maneßer an ben ^iifönrinenbrud) 
Oefterreitßs, nur burfte er benfen, nießt 
fprcißen 

Sfß erinnere mieß, mie Icß mit f)erji 
über bic Kolonlfotion (Pnläftinas, in für« 
aem Qefprädic, mid) cinft unterßieft. Gr 
Inrße’tte über biefen ©ebanfen tti^ [einer mil« 
ben 2frt, ols hielte er ißn für eine 2lus« 
gebürt ftubentifeßer ,Sd'roärmcrci...(fBie be« 
reits gefngt, er felbft griff in bic oft ftürmi- 
feßen Debatten ber Stubenten menig ein, tat 
er cs aber, maren es nur roenlge, feboeß 
ßccßft Inßaltsoolle unb bcbeutinmc Sorten 
hl ft er veheijOL man .fmilrfifo tfcm no vna. bat^ 
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.flrofecn Sc{)u?et9er", beim cs ^^uje mifm 
eine gcmii^ttgc Slngclegenbcit fein, mcnn. gftoman bicf! in meinem Uinimurf „©> 
it n<^ poIitticf)en üSerbembUmgen bC' j ^obn*', itnb untet meinen lofen 3>?ohien 

frcunbltd)cii Slngefidjtc ^ /t ?i d,' 
giclc im Slugc. S) e r 31 nmrbe oon e^en gc- ^ ^ifiUeu ibono« ioUte t-em SDUheu Jetner 
Hebt, bic Ocfcgcnbcit botten, mit t^n 3U | sjcrnxmbten gegenüber ^efiellt merben. 
cerfebren, unb nicmoiib uon nns munberte ^ J^teie ipteffe rief midh 
fid) barüber, ofs er bofte ber 3um Sottor j ^-f^^„5pp„c,„,ten ncub ^iS- 
Suris ^romomertc fei J)htarbcUer emes .. m i,efer ®^“”3 

-.bft'33elt iefcen unb lernen mürbe; br-tte csSer m 
mir ein iBebanctn übet ben oerloifencn ißlon be« 
älomonS. 

;\n ^cn\% geriet idi — al§ ^ 
obndTter -- in ber ÄÜf 
'Belt regiert »irb. 

Groben Glottes getoorben, nicmanb mun=. 
bert ftd), als ®o” erbnttenen 3bee 
Äerals börts* sr in {einem grunble* 
oenben ffierfc fo glänscnb oorlcgte unb 
Bcrfodit. Sein ebriitber Sbcalismus mors, 
ben mir nn ibm {«b^feten, bie Seftftlofig« 
feit, Uneigennüliigteit, DuferrolUigfeit fet» 
ncr reinen Seele. 9lur norf) einmcil habe 
t(b i)ei'3l gefeben unb ge{prod)en. Sem ... . 
9lame batte bereits ffitllruf erlangt, als 3;eut{(iHonb mnb immer fefurebten, 
er, cs mögen mobl mehr als 20 5abre feit« „ssfpp-bepp" nofj^tfen ©xrb. ^»«r «ije 
bem nerfloffen fein, notb IBrünn fam, unb „„nerfannt" bnr* bie IDlenge. 3« »«1«^ 
Wer ouf einem glöiwcnben .^ommerfe, ber | „nnenannt" liegt ein furAtBorer vtarwurf gegen 
4m' sujubelnbcn jübijeben Stubentenfeboft, 1 bie ?tnii{emitcn. 
tm blcfigen Deutfeben i^aufc — bamols mar| ^„3 ^tiepp-befp" b^rte i(b mit meir^ Dbre« 
bies^ nod) möglicb, jeübem hoben ftd) bie piäf.eY nnr jmeimat. ^«5 erftemcil 
Seiten febr geänbert — feine grobe Sbec per Surfecife 1888. fam am J" 
cntmldelte Is mor ein bcrrlitbcr 2lbenb, BiUigeä Stonjertlofal, tranf bort “"J. 

bereits im ameiten ^obte feine« 55erltner ÜTufent. 
ballte 10.000 iWarf mbienle. . ^ 

SSorer ocrfcbrle lehr »iel mit Romm«ai^rai 
© 01 b b e r a e r, bet an ber $ptfee. bed S^rlim 
ßentralhilfSfomiiee a«r floloniibtion rujfifc^i 
■^uben in Srnfilien ffonb. iCtefer Inb “oj" im 
^abre 1890 ein, bie <5;urcbführnng ber ülnftcbhing 
hl Srofilien a« übernehmen, bie 
reien mtSfinbig au.mo^n “"t*/"* 
megen SlntaufS jn nnlcrhanbeln. ©kn^jeitig heb 
aicncn ö i r f ^ bitrd) feine 9cute m Slrgentmicn 
arbeiten^SrfHm mat 1891 enlf^Iofi fnb 
nach ©raiiücn 511 «eben, obmobl bamdS ^ort M. 
acl^e fViehcr hcrrfi^e. 6 91tonate 
er feine 'tlrbeiten »on ©an ipaolo bu m, oo 
feiner ©infdiffimo nach ®ir«b.i 
eintägigem Sufentbalt n«(b 5Rto be Sandta. 
»CO er r«b baS gelbe j5iebet l>oIte, baS ihn om 26 
jänner 1?9? fiinmegTaifte. 

Sw Sttbentofl fm enßllföcii fJarlamentc 
a. »elltn. 
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^cral feierlid) mich näberte unb tbn ebr 
furebtsoon anfprodi, oermanbette er bic 
anrebe fofort in bas oertraute ©efprotb 
ber Stubentcn3eit. ... Unb c? fam ein 
ftbmülcr Sommertag bcs Sabres 1904, smei 
fCagc mar’s, nach bem 17. Ibammus, ba 
crreid)tc uns bic niebcrfebmcttcrnbc 9latb» 
ri^t, biefer elnatgc 5Kann fei, ln ber Soü» 
fraft feiner lötigfcit. plöyid) oon uns ge« 
gongen, biefer Siebter, Senfer, Säten« 
menf^ 3uglcicb. ®cr mögt cs in mcnlacn 
IBorten aussubrüefen unb jufommenaufaf« 
fen, mas uns ^erj! gemefen! f^rcucn mir 
uns, in unferer Srouer um feinen früben, 
alt.m frühen ijinqano, bab er unfer ge« 
roefen, ßebrer unb ßeiter bcs jübifd)cn SSol« 
fes. inmitten ber ??inftcrnis, bie uns um« 
gibt, Iciubtct fein helles Silb, ein ©comcifer 
!ft er uns unb ftrahlcnb ftelgt nor ibm, 
Bor uns empor bas b^iUps Scrufdialcm. 

Sr. OJlaf ©rünfclb. 

ZlbcoiiU)t uttb tios Sttdetttniit. 
Vet^n Äc litte r: |,2:5eö^0T 

8e5ria0re nod) elgcnetn IBetic^t 

SBann i6 eiaentli* anHttc|, tnic^ mit ber ^u- 

-virrC Miull* Utf mit vin 11-^ -rr * 
Um ihn bernm entftonb ein grofsre ©ewieher.^« 
imeitemal tmtrhe mir in üSaben hei Bien „©au« 
;ub" twehgerttfen, al« iä) im Bagett im« ben 
irinterhrühl nonSpeibcl tarn. Sie,51: ^u^af 
mich ilörfer, roeil et baS mf.rht>nrbige _9tod|oprl 
SU bem ©efprä^ ttxit, baS itfi in bet .ointertruh. 
geführt b,atte, unb »eit er auf heuni|(beM ^öoocn 
ertönte, 

gemann ein freiet 
gum ^nlifetniti^mu^; ben id) r}iftDrif(]^ berfte^cn 
unb 5U entf(^ulbigen oniing. 

tVr aifem erfetnnte ic^ bte ßcl^re imb bie 
«Wuhfopafeit bet «ehrebnnqen „aur ateht ^8 
antifernitiSmuS " fOlit Seflamationen auf bem »fJa* 
l ift ober in gefdjloffenen ßirfeln ift ba ni<bt baS 
minbeftc getan. ©3 wirft fogir fomifib. immerhin 
nifqen — nehft ©trehern unb einfältigen — au© 
fchr »adere ^ufe in fotchen „^ilfSfomiteeS 
fiPcn. ©ie gleichen ben „^nlfSfomiteeS" na© — 

Set 14. 3uni war ein 3«bcntag tm engUf©en 
«Barlamcnt; bieS ift »t©I ni©t8 meW ncueS ^ 
überhaupt in beit lebten 3ahr®n. Sie tufftf©e 
Sama hat Biele Subenbebatteu gehabt unb gor erit 
bet ©efm beS jungen polnifdwn ©toateS hat beten 
fogor SU uieL SSie" gro| ift jebo© ber Unterfd)icb. 
ßtoo^nlid) l^onbelte e$ fi(^ ^ier wm ^ogtome, 
benmeheleien unb Sntcrpenatioiioi ober ißrotefle. 
Sic englifdje ^iibcabehotte hatte aber einen ganj 
emberen ©harafter. Sie g’i'ac 3«benfraac n-iirbe 
in ein gons neneS 2i©t gerüeft. Senn bic 3«^^* 
frage »iirbie tier io behanbeft, lote bie embere 
grobe internationale grage, bon ber bet SfSeltfrie« 
ben abhSngt. 3nticfcr §infi©t hatte fie »elthifto« 
rif©c Sebeutimg unb hat bcutli© bie rieftge morn« 
iil©e ffiroft beS 3ianiSmuS bewiefen.^ 

Ser ffoloniolminifter ©hnr<bill bot nad) 
feinet rrieittrcife fein Programm tmb fein ©c« 
fenntniS über ©res 3fTa«l cnhoicfelt. «Olon fann 
»oht rti©t behaupten, hob mi8 feine fRcbe Bolffom« 
men befriebi©e ürtb bab fein fprogramm abflotf© 
ber atoniftifd^ ©eftrehungen wäre, ©ic nxtt »rit 
boBon entfetni Sie ^itptfatbe bobet ift, bab et 
fein 'iprogramm bet IRegietung oorfegen wirb unb 
es ift ffar, bab et ein nidp nur ctuS ipflichtbe» 
»ubtfein, jonhem cm© auS pcrfonli©er ©pmp> 
©ie. ^a© ©tr ^lerbert © a m u e 18 5ihontfcft am 
>T5nig8 ©c-birrtStag, fonnie man nicht optimiftif© 
fein imb mehr erttwrten al8 er fagte. ©ineS jebo© 
ift n©ct, »enn »ir in ©iläffina no© einmal fouicl 
3ubcn unb no© etnmol foBiel Sfolonien gchaft 
hätten, als »tr fie haben, fo »5re feine IRcbc an 
unferem lUufeen Biel ftärfer gemefen, ntcil man 

arbeit, Bon ©otten, Bom ©cfH^ifen, ba* bl® 
begonnen auf unS mit oana “»beten äugen a« 
idiauen Bie fictn attefi unb ormfellg unlerC 
kVbeit,’ tmfere feihflänbige nationale ar^d «« 
©aläftina ift, f)at [xi bodi fdjon eine ©^ütt- 
bcmng, eine Segeiftetung tmb eine Hefe ©pm, 
pothie hemorgerufen. Unfetc ffolonten, »clc^ 
Mtm ©ergicich bet britifchen ffolontcn, Blob-m« 
ein Sropfen im groben SKecte ünb, haben eu«5^ 
grobe ©oHc, bic' ?>anptroDc bet unferem poll« 
ttf©cn ©rfolgcn gefpielt. Sic fleinen ©rfol^e tm* 
fereS fleinen 3il^»’ haben ben liefften Sinbtü« 
auf ebuT©tn unb auf bte anberw, bfc ©« 
fehen haben unb auf baS gauae ©arfament, baf 
bnoon gehört hat, gema©t. alle bic p© gn ©« 
Tebatie bfteitioten, oon bem ©cditeftcn oiS'^jB 
bem Sinffteu l)aben bte jfibifche arbeit ln 
3frael gelobt, ihre ©r.mpathie atiSgebriieft^ tmb 
Bon ber ©egterung Bertongt, bie fübifchen f>5rtb« 
au ftorfen, ' bic .^änbe ber ©aucm._ ©ifcho« 
Ie 3ian »ar für fie ein ©ijmbol, ein ©Itiffet 
jübifd^ arbeitSmögIi©Iett. 

©i©t bie fdirecHichen 
©Ifinberungen, bie unS 
C1U© no© ^ute treffen, haben oitf MeBdt «m 
SSirfung auSgeübt. ©i©* ^ 
©Ifinberung in (Srea tTtl 
einen ©tfolg bringen, bte 
aufbau, im ©©affen oon pontiBcr arbeit ^8 
Unglüd ruft BtcHel©* einen ©ettfaer 
ber aufbau hat unS ®hte gcmo©t unb bte 
It©feit gefdjaffen, bah mau mit unS «©«eh ^ 
mie man mit einem febenbicrem ^^otfe 
Sa« itHtS »tr in ©rea 3f«el getw 
Hof? ein Hlitfler, ein ©cifBtcI oon be^' ^ 
Xffen fönnen unb mfiffen. Sie Belt «tintd 
7t?t an ttnfete Straft, fte wiH 

imfere f^Öhigfeit geacigt haben, ««l> 
baS ©cifptel fortfehen, benn oon i^3, 
Bon tmS hängt e8 etb, bah bte «'d)t t« 
uns enttäuf©t »trb tmb boh-mir fe©ft im? m 
imS nt©t touf©en. 

Hie flrBeftetban! in ValSRina. 

' ben '3‘tieben, afe tanfenb milbe 2(poft«L 
antmoriele \d) au(^ ^itdfig bem 9aro« 

ÜeitenBerger^ al3 er mic^ nxi$ iA ÄTUun IU> CIUCUH.U/ Mikvy ..V,, i, C l l 11 V ..., -- o ' , 
fcenfrage 5U bc^^^ftigen? ill^a^r^(^)etnl^4 fett fte t,cn bem g r e i e n SI a 11 ^ur ^Ibmeöt ufm. bmte, 
önffaiTt. ‘ ?a^t§ hielt ic^ bonon. ai(etbinq§ lie^ fic^ IMtt- 

3i(f)er, feit td) Xü^rinciä*) »ud^ gelefen nali(tifdh mitten, meinte \d), unb ^tmid^tc 
^ einem meiner alten ?l?oii5büd)er, ba^ je^t in ben 'l^an be§ bt>n einem nnücrfali^ten ehtifto 
23ien iracnbtno'' emaq)adt ftedt, füiben fidj bte nt leitcnben ^ur Sctan^fii^g beo 
erften Semerfiiugen ül>cr S^ühring^ iBud} unb bie ^ubenfiaffeS. Die§ fd)ien^ bem ^öaton SL lebo^ p 
Ärage. ?,d) ^atte bomalS nnii^ fein ötolt für meine 
afileratur, b.iS trat, glcuiBe idf, 18^1 ober 4882, 
aber tneife. ba^ idi l^eute nod) öfters emigeS 
Den bem faqertrn^ ic^ bort aiifidiricö. tneiteren 
S^erlonf ber ^al^re bic au mir geboffrt 
imb genagt, mich gcgudlt unö febr uaglüdfidh se^- 
nvidri. jat^ödblich bin idh immer mkber p ihr 
^urüdgefehrti n^enn mid^ bie (irlebniffc, Seiben 
iinb ^-reitben meiner eigenen ^krfon inS ^ttgemet- 
nerc aitifleigen Iie^.cn. 

fRaturli^ ift mit jebem lt>anbclnben 
eine ^enberung in meine ©ebonfen gefonunen, 
Bet alter ©inheit bcS i^n)uf>ieinS. ©o fie^t mir 
\a fe^t audh aiiS bem Spiegel ein .embeter 3}bann 
entgegen <t1$ küber. ^(ber bie ^erfon ift ait<h mit 
ben ^fdöicbenen bieielbc. erfenne cm 
ben SllerS^eichen meine ^elfe. ßw^f^ mid) bie 
^ubenkage btiiedidi gefrduft. goB ^biellei^ 
etne 3eif, tro ’ch gerne cnttmfd)t mdre, Mn- 
üBer ins CThriftcntum, irgenbrnohin. 
toaren baS nitr unbeftiinmte iBünfdbc einer jugenb 
fidicn 0^mäd>€. ^enn idh j<tge mir in ber ©hr- 
iithfeit biefer ^nf{d}reibini(i. bic böllig tocrtloS 
icäre, tpcnn ich tuit etmaS norf}eud)^!te, iä} fagie 
mir, bah ich ernfttieb barem baditc, mid) ^n 
“taufen, ober n:ietnen ''Konten ju änbem, Sebter<»S 
ift fogar biirA eine §lnetbotc Beglaubigt. iÄlIS i(h 
in meinen blutigen Vlnfäng-nt mit einem ^mit* 
fnpt 5m' 39ienef Teiit)<hen2Bo^enf(htifi Krict mir 2)r. griebiung, einen meniner iübi« 

'!l?amcn als ^'Cbetnamen ju mäl)Ien. ^d) 
leimte baS runbmeg ab itnb fagte, bafe ich fett 
^iamen rnnef SalerS loeiter tragm moP' unb 
bah fei, baS Wanuffript .^^urürftu^ichett 
.'griebfung nohm cS bann bod>. 

^cb »ar bann fd)Ie^ unb redht ein Süerot 
mit ftcinem Cfbrgeij unb geringen (Sitelfeiten. 

louerte mir natürlich an 
allen O^den unb C^nben auf. ^ feufjtc unb fpöt 
leite boniber. füllte mtd) imo^üdüm, »or ober 
bo(h nidjt re^t bonon ergriffen, obtoohl i^ fd)un 
^nen ^.nbenroman [(hreiben tt;oUtc. ^ »ollte ihn 
aiij meiner fpanifdten ^cife nerfaffen, bic iä) im 

1891 antrah 
toOT mein bomalS nddjfter gnoher, litetfO* 

tifdjer ^ton. ^ie Hauptfigur foflte mein teuerem 
5?Tcimb H^inrid) fJ'ana »erben, ber fi.(h tm Jifebniar 

♦) ©etttclttt tn ®ttg«tt tDfltHPhtg: 

^"^ett fountc, bah er feine ipo- 
^"S- tneT''ift im’Irrtum —frcili© in einemj «tif «id^ aufba^auf ©enfimenle, fon^ 
3t?h.m b^r iV W ehrt -Un^ fte nlcmbt,!«;««^ pefd,af,cn bo^ 
tah ein foIdtS ^?=omitec helfen famt. ©on^ j ^ ^ 
gaü ber gricbensuereinc. ©in ^emn, ber einj *« le 3ion oufgehaaen, ber tbnt ma^ig 
furditbareS 'Sprengmittel erfinbet, tut mehr für bezaubert hat, er h^t feine 3letfe bon 3affa bort» 

• - . . . ..c gcjcfiilbert. 12 9TOeiIen fuhr er fjmifthen Stinnen 
unb''einer flagltifien Umgebung, mit einem 5l?alc 
crblidte er bor fi(h bic 'ffolonte, »0 bte Saaten 
blühte, »0 Seinberge imb Drangcnfelcyer bad 
PTwge mif fidi fenfen mtb ba$ ©cmüt erfrifdiien. 
SSo 60 junge ^vben auf ihren ^ferben bor ihm 
galoptnertctt imb too ihm 800 bt8 400 ttnmber- 
borc Sbinber imb graitcn in toeihen ^Meibem ent- 
gegenJomen. ®r berfu^c bte ausgezeichneten 
S«^e bon ben fteHcrrien, luftmanbcltc in ben 
©arten unb »o-hin fein tBTid Pd) richtete, f.nh et 
üibifid)c Htbeit, jftbifdic gahtgfeit.; 

„^tber, ber biefc wirbelt gefehen h<ite bte cm 
fj^efultat bon fobiel TOiihc, ©nergie unb ©efdjid^ 
fidhfeit ift, »trb ni^t behaupten »agen, bah 
bie enaltfche Oiegienmg allcS rreq»erfcn foÜ um 
bieS alles bem Hah unb ben barbc^ifchen SnfdUcu 
bcT fanatifchen orabtfehen 53eboIferung auSznfehen, 
c5 »arc eine ©thonbe bieS jti aeftatten." 

^er trodene porlamentarifihe S8ertd)t fonnte 
ni^ ben 5Woment »iebergeben, »tc 90?r. ©htrr^tg 
bei biefer feiner ©chUberimg mit ber gauff auf 
^ 5:iicfi geflopft bat unb bte Stimme babei er- 
Bob. ^Mciertigen, bte habet »aren, haben eS ge¬ 
feben Itnb and) ben ©tnbrud. ben eS mtf SaS 

iimftänblid) ober zu foftfnielig. ®t »oHte nur im 
zTWnen fompfen. ©egen ben ^IntifemiliSmuS! 

Heute bin ich freilid) ber ^nficht, bah cS ein 
madiilcfer, tnrihter 55erfu<h »arc, uxtS mir ba- 
n’ats miSrciihfnb borfam. 

^Der §lntifemitiSnntS ift gemahfen, »äihft 
mciler — — unb ih auäju'' 

Itnb noch anberen ©cftalt trat 1891 
bie J^ubenfrage petfönitdh an H^rjl ]^an< Ter 
;V-umalifi 0S»a,Lb S 0 j c r, be'r einzige gre^.mb 
HerzlS in jener 3^^^; Sraftlien, »ohin 
er fiwh im '.‘jntereffe einer grohzügigen jübifch^n 
füolonifatton begc&m hoitfce. So^cr »ar eine 
auffallenbc ©rfd^cinung. 6r »or ho<^ geioaihfen, 
eine mädjtige Stirne, fühne ^lafe, ein tn bte getpe 
l'lidcnbeS Pluge. Seine errohe ^icbenSmürbigfeti 
»or mit ßJ^üdhaftimg gepaart, er mu^e aber 
hoch ©inbrud bet Cffenbcit. PBien 
am 20. lT?ai 1860 geboren, beiitdüe er zunä^t 
bie PtolfSfhute, bann baS unter bet 3>ircftion 
beS 9tegieritngr»ateS ^ofornp fleljenbc ^tommunal- 
^Real-Obergpmnafium, »otaitf er ?Sßhre lang 
:^uS ftubierie. . . . ©ein 5}ater »or 23övfcnbcfmhct 
geringftcr Statefjoric, lycdie er einmal einen 
ioinn an ber 35“orfe zu ocrzcidincn, fo taufte er auf 
Vusnt om HiYetr ftTfvorti^ Ontfi>T nSe*r 

fJimLnr ,<u uriuuujiuiiu'iiiv'ii. jujuii ii 
feiner frübeflett 3M!K«b b«t© ©timbencieben fet 
neu llnferhcilt oerbienen unb feine f^.tmilte unter« 
fiüfscn. Iffcntm tnS rbercpjmnnfittm gelcatgt, trieb 
et ou© f©ott fl'lein«3outnaUftif. 

3m 3«bre 1836 trof ©05er mit bet ip t e f f e, 
bem ^rembcnblatt unb bem ©11raB1011, 
bie abmci©mu! als fforrefBonhent na© ©etitn 
au gehen, njofifr ihm Bon Den btet ©lättctn je 50 
©utben monatli© auaefogt »utben. 3« Sttitn 
irüfite er ft© rof© etnlTcjngeffhene ©tellnna a« «« 
f©affen, ©r »et — aufecr einem ©nglänbet - 
bcT einatge auswärtige 30«™«!'^» bet 3utrttt in3 
auSroörftge amt erhielt, ©eine ©erichte an!ö6fi<ib 
beS TobeS ber beiben ftmfer, tnSbefonbre aber 
feine Jfinbtafrit, bte ihn in ben ©tanb fe^te, bet 
^ reffe (beten Äbenbbtott au3 biefcm anlc© 
t-erftnift erfebien) eine grölte CiSmitdrebe tele« 
(traphif© a« übermitteln, »eiche bic 91 e u e 5^ t e l e 
$ reffe erfl im folgenben HUorgcnblatt bringen 

^ aud) ben ©tnbrud, ben eS mtf baS eng- 
Ttiihe P^orlament gemacht bat, bemerft. 

9}?it berfclben ^egcifterimg über fPifcbonle 
.^tott h^ben Potb P^interton unb CrmSbp 
©ore gefpro-hen, »eiche auch bte ^J^olonte befucht 
^rfben. '^ie leptere ervabft, »k er bet einem jübt- 
feben ffofemiften ge»obnt hohe tmb »le biefer frOh- 
morgens mit feinen 9tinbem oatf baS gelb gegan¬ 
gen »or unb bis in bte 9?:r<ht gearbeitet ^ie 
©iriften,^ eines tübileben 55anemftanbeS — fagk 
^r-— ift et»aS In auberocmöbnltcheS unb hnmb^« 
wrreS tmb iff Rdiertidt eine Sache, bk nicht nnr 
TTnterftu^fmg berbient. fonbem mich ©errbrin- 
mtg fo mancher Tpfer. 

^ ^S »OT »irflicb baS erftemaf in ber ©c- 
frbiebfe beS jüWchen ©ofttS, »o man bom jübifebet» 
©lud imb nifbt bom jubifchen Itngtvd fpreeben 
fann. 5ü9ir faben nur. immer ein z»eitaufenb- 
TohrigeS ttnglüd. 

eS Kt fomeit gefommnt. bah etngefan- 
gen ^ben bon unferem ttnatud Jbctpital zn fdita- 
gen tmb eS bor ber P5elt mtSffelften: fef)t hoch ibr 
guten RJfenfchen tmb l^bt ©rbarmen. »te Settler, 
tote ^noalibe, bie mtf ben Strahen Rhen imb ihre 
forperlichen ©ebrechen zur Scbmi tränen, hoben 
»ir imfet nationales Kngfüd tmr bie ^It gebrei¬ 
tet tmb nm ©nabe gebettelt. P5er ©rbarmen ae- 
habt hat, »orf imS einen l?iffen unter ben 2:ifd& 
itnb fo bähe« trft geTÄt, trenn man boS Siebe« 
anfehen femn. 

©rft in ben lebten ^lahrzehnten h'hen »fr 
begonnen mtS bon unferem natiotiafen ttngbld H>Tci]c ein tm Toujenoen n’corgenoiimt onngenpogonnen uns bon tmierem natiotmien ungind 

fciuite^ fteigcrtc fern, ©ittfommf« berort, ba| « öhjutnci^ tmb Bet ben erften Slnjcichen bon 

Bon eiifohu 3Runtf©lf. 
2)lc folgcnben 2IusfüI)nmgcn flnb im 

„^aaefiroh" crf©ienen. , 
Die jungen 2lrbciter, bic oor ungefähr 

15 fahren ins ßanb gefommen ttjarert 
unb 3uerft bte Barole ber ©roberung bur* 
bie atrbelt ausgegeben hotten, gingen als 
Dogtebner 3u ben ^oioniften in Öitcöä 
unb ©allläa. 2lls ©emelnf©oft beftanb Ihi*« 
Slrbeit nur barln, ba& fie genoffenf^aftlit^c 
ßäben, Äü©en unb SBaf^anftoIten g^ünbe« 
ten, um bas ßeben billiger 3u ma©en. ba« 
mit fie mit ben 8—10 @rof©en pro log, 
bie fie bomols oerbienten, austomWen 
fonnten. ^ber ou© bics ift ihnen, ni^t 
immer gelungen, meü iljnen bie getOt& 
m©t großen Summen fehlten. Bie 

oerpfIi©tete ft© f©riftli^, einen ftrebit 
bis 3u 10.000 fronten für blefe ©enoffen» 
f^ihaften 5U gemöhren, toenn bte Slrbciter 
fclbft 20 ipro3ent ber SlEtien übernehmen. 
Bie 21. 23. ©. hielt jebo© nicht SBorl,;-. watb 
bie meiften ©enoffenf©aftcn toarenr gt« 
aiDungen, ous 9JlangeI on ©runb uiu» 18^ 
triebstopital elngugehen. Iroß ber oigien 
i)lnberniffe hot ber jübif^e 2irbeiter immer 
fi© feinen IßloÖ ü®* SIrbelt erfömjjft. 
ajtit unfägli©en ßeiben unb großen Dpfrrö 
ift es ben jübif©en 2Irbeitern in ben leß« 
ten 10—12 3ohren gelungen, mistige So* 
lonifationspunfte im fionbe 3U erroerben, 
©in« unb SSerfoufsgenoffenf^often 3U crün= 
ben unb bie erften Stritte finb bereits vn« 
ternommen morben, um iprobuttiogenpffen« 
fdjaften gu grünben. Stott ber Steigung jn 
fiohnorbeit ift bos IBeftreben au eigener 
2lrbelt, aur S©affung einer probufHoen 
©efellf©aft au oeraet^nen. lieber bie Sßcße 
unb tDlittel wirb no© gcftrltten. IDlanS)® 
aichen bie Smuaoh ober bie Kommune oöv, 
man©c bagegen bic 9Jto©omah Orobin 
(2lrbciterfieblungcn). 2lIIc finb fi© barüber 
einig, böß ber {üblf©e 2trbeiter nld)t nur 
ein Objeft ber 2tu5beutung bleiben folt, 
ni©t nur feine 9JlusfeIn unb ztrbeitsEraft anf 
ben SDtarft bringen foll, fonbern boß et: 
ft© iprobuftionsmlttel bef©affen muß,, um 
felbftänbig au toerben. ©r muß Unternje^* 
mer, ©raeuger unb S3erföufer in clti©r 
Ißerfon fein. Baß» biefc ©ntroicflung ln 
unferm ßonbe ni©t nur eine praoiforifche 
©rf©einung ift, a®i9®n uns bie Grfahrün« 
gen ber 2Irbeiterorganifotionen in anberen 
flönbern, Insbefonbere ber 2Irbeiterorgon!« 
fationen Italiens, bie mistige JRcglerungs« 
arbeiten in eigener Stegie bur©gcfOhrt hn* 
ben. Bie Sffentll©en Arbeiten nehmen in 
23aläftina bereits heute einen tol^tigen 
Ißloß ein. Suraeit finb bort airto 2000 
SDtonn bef©äftigt. 5n bem SJloße, ln bem 
bie 2trbeiter fl© on bfefc 2trbclien gemSh* 
nen unb ln bem fUtoßc, in bem fie bte für 
bte IBetriebsfuhrung notmenblgen Rapita« 
Pen aufbringen »erben, mlrb bie h®*' 
2frbelter, bie in eigener fJtcgie Stegicrungi^ 

1 arbeiten übertragen beCommen, in ft'eim 



> 
"7 

rcfreftajg^ 

.ri 

Beffut^ 
graHc 
fculett, 

!> 
I^etie 
cii^lT 
Iqjtott 
Zelepl 
eoenl. 
llifteti 
eitsleu 
tttti) ü6 

; eitsiita^ 
«US. <■ h,i 
J5unfc^ 
auf ei 

t 
Tno:4t<?.' 
ntftt c'v 
UJtö tr 
’Ofcö'te 
©kilt 
töötett 
fibetir 
ibeitu« 
bei ü 
letten 
©erfu 
umn 
•®ie - 
Äeirte; 
ten, 

trcuet^i' 

“ 
nun f'- 

icTfcJ^J 
?eit _ 
‘bi» SÄ 

SOlari -,,, 
Tage: c Iji 

Sccsit Jjfi 
Tu411- § 
Gin . 
gtofe#- M 
oHe f;|!'.' 

böüt)t>' i'>;i 
T>on ' V 

trreqeVj. 
töijTen 
gk 
jnii;' * 

' i|i • uitö 
850.#; |- 
iieuti^ ,|r 
SQ.OSSä't 
it4-, 

i 
n. 

nrifi 
rerf] 
nid! 
ki)t| 
mei] 
tü'd)L 
gctw^ 
fen 
lun^: . 
9tnf f; 

üb€, r 

etor- 
tk 
3#1 
tcias* 
d?eif- 

ffia(^fen begriffen fein. Die Sfueggben für 
3«öe, IBaracfen, 2lrbeltsgeräte uf». betro» 
gen fdjon jc^t bebeutenbe Summen. Senn 
mir nur bae Kapital berürfftc^tlgen, bas gr bie Sfiifrecpterftaltiing bcs normalen 

ctrlebes notmenblg ift, elmn « 6—8 pro 
2trbe\.ter, fo broudjt man bereits lebt mehr 
ofs £ 10.000 monatlicf). 

3n anberen Sietrieben, in ber .8nnb. 
roirtfepaft, in ben S'rou.iotb unb öorüber« 
gepenb finb mepr ols 600 ÜKonn beftpäftigt, 
bie einen Umfap oon ijlrfo £ 2000 monatlicb 
paben. Das SSubget für bie .^SüJiHotb 
fommt oft 3u fpeit, bie Sfrbeit leibet borun^ 
ter unb oerurfaept unnüfee Slusgaben. goft 
olle .^musotp arbeiten opne genügenbes 
sBetricbsfapital. 5leue Sfrbeitsgebiete fön= 
nen r.i^t cingefuprt merben. Die Ämuf^otp 
muffen faft olles auf Slrebibtaufcn unb ipre 
(Fmte müffen fie fofort nnd) bem Ginbrim 
gen rerfaufen, um ipre Boriöprigcn S(pub 
bw ju tilgen unb für bas neue fiapr neue 
«tpulben 3u mnmen. 

Die Sage ber ftabtifepen ©cnolfen^ 
f4)often Ift aicmlicp fcpmierlg, unb amar 
ebenfolls pnuptfScplicp Ir.folge bes ungenü» 
genben S8ctriebsfopitat&, bos ipnen niepi 
geftottet, bie ^onjunftur ausaunufeen unb 
fi(p rccptacitlg etnaiibecfen. 3n Saffa, äe= 
ntfolem unb an anberen Orten beftepen 
Slfntc, 2lrbeiterfü#en, bie ebenfolls fein 
genügenbes Setriebsfopial befipen unb ge< 
amungen finb, faft alles gegen .^rebit a’> 
fnufen, unb nirpt in ber Sage finb, ipre 
Sötigfelt au ermeitern ober fogar iprer 
Sliifgobe gereept au roerben. IBis jept pat 
man ni(pt einmal eine gute Ißaderci eröffn 
net unb bie Mi&en finb geamungen, Srot 
bei prloaten IBöffern a« faufen. 

Die IBelieferung beforgt ln gemiffem 
Umfange „fiamof^bir" (^onfumgenoffen= 
fepaft) in 3affa unb feine guiolen ln ^oifa, 
liberios, Si^ron, 5oforo, 58enf(pcmen unb 
bie !Hiebertogen an ben mlcptigften Stellen 
ber öffenfli(pen Slrbeiten. Der monatige 
Umfap non „.^amofrpblr" überfteigt 
£ 8Ö00, möprenb fein ganacs Slftienfopitol 
aufammen mit bem Dorlepen bes ipolöftlna» 
omtes nur £ 5000 beträgt. Unter biefen 
Umftänben ifi „i^omafepbir" niept Imftonbe, 
®aren aus ben erften Quellen au beaie. 

. pen. Gr mup bie SBaren bei ben Staufleu^ 
ten bes Ortes gegen ^rebit foufen unb fie 
gegen Ärebit oerfaufen. Ueberpaupt mup 
bie 58anf bas SsntralinftUut oUer @e» j 
noffenfepaften IBaläftinas roerben unb als i 
folcpes bie Dötigfeit ber einaelncn. ®enof= 
fenf(paftcn fontroUieren, ipre Soge unterfu» 
epen, ftatiftlfcpes SDloterial fammcln unb 
olle ^Inbemiffe burep einpeitllcpe Siegelung 
aus bem Söege räumen; fitp mit ©enoffen» 
ftpgften im Säuslanb in fflerbinbung fepen 
unb in feinen ijönben btc Gin* unb 2lus» 
fupr ocrefcigen. 

Die Slrbeiterbont mup biefes 
inftitut grünben, Ipm bie 3Jlögli(pfclt bie» 
ten, alle @enoffcnf(poften elnpcitliip au or« 
ganlfteren. Die Sfrbeiterbanf roirb bie nöti» | 
gen Ärebitc oerfepaffen, bas ®etriebsfapltal' 
aller Snftitutionen ber Slrbclterfcpaft oer* 
gröpern, bie nb unb au oerfiigboren .^api» 
tollen ber Slrbelterinftitutionen aufnepmen 
unb fie ben nötigen Stellen aufüpren. Der 
Slrbeiterfcpaft gepören uerf^iebenc Gin* 
rlfptungcn role: Strantenfaffen, Sulturfom* 
miffionen ufro on, bie ebenfalls einen nlipt 
geringen ®etbumfap poben unb cs fommt 
Dor, bap, roöprenb eine Slnftitution Selb 
für eine furac 3^it brouept unb cs nldjt 
befepaffen fann, bie anberen Snftltntlonen 
über freie ©clbcr nerff'gen. Statt ulclcr 
Staffierer mit olelen Staffen roirb bie 2lr» 
beiierfepoft ipoläftlnas eine Stoffe paben, blc 
Slrbclterbanf, bie in Ipren S)änben olle 
S'optcn ber 3nftitute ucrclnlgcn roirb unb 

-ipre S^cefs ponoricren roirb. Gs roirb bo» 
bur(p rlel Slrbelt unb Unfoften erfpart, 
unb ber Umlauf an bafem ®efb oerrln* 
gert. Die Slrbelterbanf roirb ols ber fi* 
nonaietle löertreter ber Slrbeltcrinftltutio* 
nen naep aupen pln fungieren. ®cl ber 
Uebemapme oon Öffentlidjen 2lrbelten,. bei 
SSertrogsobfcplüffen, iffiarcnbcftcllungen 
ufro. roirb flc bie nötige Stoutlon ob^r ben er* 
forbcrlidpen Ärebit ftelten fönnen. Die 2lr* 

' beltcrbanf roirb outp für blc Gröffnung 
roeitercr 2lrbeltcrinftltutioncn förberlld) 
feilt. Gs roirb bann mögllip fein, ißalöftina 
mit einem 9lep oon Setp- unb Sparge* 
noflenfepaffen au überaiepen, blc Imftonbe 
(ein roerben, Iprcn SDUtgllebcrn flelnerc 
Dorlepen au geroopren. Dlcfe »erben bann 
ln ben Sonfumgenoffcnfdtaftcn nur gegen 

' Bc.aoplung faufen fönnen unb baburtp aur 
©efunbunn ber Stonfumgenoffenfepoften bei» 
tragen. Die IBanf roirb fiep aud) eine Un* 
fall» unb Scbensocrfidierungsobtcllung an* 
gllebern unb mit ber 3eit roirb fie Staoitol 

82. ^ 

oon ausroärts per anaiepen burep Depofir 
ten, 2lnlcipcn, Obligationen ufro. SSicucldjt 
roirb fiS bann outp lang*" “ 
2lnlcipen für IBobenfau 
ufro. gctoöpren fönnen 

Olt 61 

_ unb gröpere 
unb ^auferbou 

Sos iiibifc^e Serufalem* 
.. Btonlft stccorbct* öcröffentlic^t 

(S. 501. ©öftein bie fpl^eiibc ®<.i>ilibening beä 
tübifc^en Qetuforem: 

3d) bin naep Scrufalem, au meinem 
lEolfc unb aum ^eim meiner Station gc= 
fommen. Scrufalem ift eine non Suben be» 

IrooPntc Stabt — fie finb bie SReprpeit — 
ober es ift feine jübif^e Stabt. roill 

I niept fpreepen non ben rnenigen berüpnrten 
Ifübif^en ®ebäuben, bie roir noep paben, 
inoep non ber 23er’ta(ptöffigung blefcr pifto* 
jrifepen Stätten, roic ber Slagemauer, bie 
non f^mupigen S^ütten umgeben ift, ober 
non Staepels ®rab, bas man ousbeffern 
mup. 2lbcr fcplieptiep, Grca Israel fdbft 
ift unfer Denfmal ber SSergongenpeit. 5d; 
mar niept auf ber Suepe naep äuperliepen 
.'S:ennaeid)en. Die pebräifepen Sabrnauf* 
fepriften unb bie bretfpraepigen omtlicpcn 
Ulaipriepten roollcn ja biefem OKonqcl ob» 
pplfen. Die Sjouptfad^c ift: 5ep pabe niept 
bos ®efüpl eines gemeinfamen gcfeqfepaft* 
fiepen jübifepen Sehens. 3cp pabe niept btc 
Gmpfinbuag, bap pier unter ben Suben 
eine fo feftgefügte foaiale Sofiborität be» 
ftept, roic fie in ber jübifepen ©emeinbe 
einer englifchen ipronina’otftabt finbe. Gs 
gob folcpe läge, fo aum IBcifpicl roöprenb 
ber ipogromtage unb ®eulop»2Boepcn, als 
olle Suben aufammenfamen, um fiep aufam» 
menatifeplicpen; aber bas roaren feltenc 
fjötle. 5Bir paben unfer ben Suben fo nlelc 
Seften unb Seftionen, fo öielc Ißortciien 
unb Organifationen. ®eftcpt pier bei olle* 
bem ein roirfHd) gefunbes foaiales Seben? 
^Innerpolb ber einaelncn ©ruppen oiefleldü 
gibt cs 5iom.ogenität unb Sopalitäf; aber 
feilte fann nerfangen, ein gemeinjdjaftliepcs 
jiibifepes Seben ^erufolcms au repröfentte* 
ren. Steine fann nerlangcn, ber alten Stabt 
einen neuen jübifepen Gparaftcr au ner» 
Icipcn. 

Sapt uns bas ortpoboyc Glemcnt nö» 
per betraepten. Gs berupt ouf ber ^üprung 
einer 2!frpfenoat=Störperf(paft, beren flfübrer 
IRobbi Sonnenfefb ift, für bie ober Silben* 
tum basfelbe büfte*rc Seben ift roic es feit 
nieten Sobrpunbertert geführt mürbe, für bie. 
bie aioniftifepc IBcrocgüng 2lbtrünnigfclt be* 
beutet unb ber Sorgon bie mapoebenbe 
Spradtc ift. Sie fibefnepmen feine ^ffiepten 
ober 2lntcif om Seben anberer Äörperfcpaf* 
ten, unb mir finb uns iprer Griftcna beroupt 
mciftcntcils burep ipre perbbifepen ipro* 
teftc gegen ben SSnab S)aairim (fie paben 
ihren eigenen 2Baob Sieiatrim) ober gegen 
DWisrab S)orabbanut ober irgenb eine onbere 
Snftitution, fo aum IBeifpicl bie füralifpc 
Slabbinerfonferena, rocil fie nil)t nllcin 
burep unb für fie ftaftfanb. Sic finb flfana» 
tifer, bie fid) bei benjenigen ebe neroiffe 
Spmpatpic erroerben, bie ipre furdjtbarc 
Stanbbgftfgfcft berounhern, unb non fofdjen 
Sfeptifern," bie eine geroiffc Snmpotbtc für 
ben ftrengen ©lauben jenfeits ber fonft üb» 
fiepen Äontpromiffe paben. Sic fepen male» 
rjf^ aus in Saftan unb 23oics. ober fie po» 
ben niepts UBefcnttiehes au unferem npucn 
Seben beigetragen. Sic roolltcn beifeite 
fteben, ober fie leprten ipre Äinber, btc pc* 
bröifep Spreepenben als „©ojlm" au be» 
troepten. Donn albt cs pier ein ctroos roenl* 
gcr cftrcmes ortpoborcs Gfcment, bet SJlts» 
ro^l unb mon(pc Sepparbim. Der TOIsraept 
pat ein Ißrogromm: cs Ift ein IjSartelpro* 
aromm Im engen Sinne. Sie betraepten 
fiep fcibft als blc iiüter unferes pelftigcn 
IBcfiptums. Sic aaplcn Steuer ber ©emcin» 
frpaft; aber bas Ift olles, roas fie tun, benn 
fie finb überaeuqt, bap blc IRationafiftcn aer* 
ftören unb niept ouibaticn roerben, unb nad) 
iprer Weinung puben blc IJlatlonalllten 
Ihnen SScranfoffuna gegeben, fo au benfen. 
2rfs Orgonlfotlon Ift ber TOlsroepl niept be* 
bcutenb. SSlelc retlglöfe Suben beargroöp* 
nen feine IQerelnlgunq mit bem Zionismus, 
unb blc 3lonlftcn fönnen ipm nlipt bie er* 
forberflebe ^raft elnflöp'en. Der SUllsroepl 
ftept jcbcnfotls b^n ortpoboicen Suben nu* 
per unb übernimmt oft bie iRoIIc eines 
iffämpen gegen bie ,^lonlftcn. 2luep wenn er 
eine flelnc Unterftüpung nom rcepten ober 
Unten f^fügel flnbct, bleibt er bennod) eine 
feproaePe .^örperfepaft, blc oon roopfpaben» 
ben TOltgflcbern ln 2lmcrlfo nnterftüpt 
roirb unb opne Glnflup außerhalb feiner 
eigenen Leihen, 2Bir flnbcn in biefen Rrel* 
fen fein jübtffhce Seben, roenn nidjt bas 
jübifchc Seben ber Jfieftcr* ober HUhitörfxim l* 
StraPe 

Die anberen ortpoboyen Grcmcntc pa= 
ben eine primüincre Organijation; fie finb 
natp Äbllcltm georbnet. Seber SfoQel ift naep 
bem Diftrift benannt, aus bem feine SDlit* 
glleber perfommen — cs finb einige 30 Sol* 
Icllm — uttb oljo ift ber ©olut in Scrufolem 
ncrcrolgt. Sie roerben untcrpaltcn, um in 
ber peiligcn Stabt leben unb beten au fön* 
nen; reepte 2lrbclt ift für Sie fjluep unb 
Sfponbe. 9laep iprer HJlcinung finb fie bas 
SUolf bes IBueps, unb in einem fureptbaren, 
faft meepaniffpen Gntpiiflasmus, roicber» 
polen fie bie gepciligten SBortc, im ^affibt* 
f(pen Sinne nietlciept glüdlitp; fie öeraepton, 
roos rolrflicp lebt unb fortfepreitet. Das ro«* 
ren bie jübifepen Igpcn, bic ©. Hefter» 
ten Interefficrtcn, befoitbers ihre Soden, 
roeil er gerobe auf fie olle mit 2öiberpofen 
nerfepenen USfeitc feines Zornes unb ©ei» 
ftes abfd’.cßcn tonn. Sie leben fein jübl* 
fepes Seben .... 

Die anberen Quben, bic nitptortpo» 
boyen, finb fern non iprcn ©loubensbrü* 
bern. ltnfere Stobt ift eine Stobt ber Gy* 
tremc! Gs gibt pier feine ©clegcnpeit ober 
ipiap für biefe palbortpoboycn, bie noep 
2lri ber cnglifcpen Suben ab Sobbat öffent» 
lid) niept fohren roollen, ober au iiaufc nicht 
Icfillln legen. Der 2Infömmllng feproenft 
entroeber in bas eine ober bos attbere Sa» 
ger. SJlit einem Schritt tritt er entroeber 
in bas religiöfe ©petto ober er unterlößt 
foft febc religiöfe Hebung. 

(Sortfepung folgt.) 

Siotll fißer 
(?tnent SfitterHw 

er mir 

^In^itTerirttisintus \ttxt bie 35iog''T>m!c fte^ 
ben <tu[ bem ^togtatnrn ber .Bür <&:tiK"li?d;'en 

u>:e bet bem 3ati)ttFd;en !Regine 
ber SfaK emr, unb bic lübiF^e SeoöIIetung! 
erfteut ftdji in SoTDietrull^mb einer gemiffen 

Xic Silben finb feine Wnbanaer bes 
®olid)ei»:smu5 ober fürdjl‘en b‘e 9i bes* 
outofrntff<i]cti Siejmes, u>ellcbe5 bei tönen e'nen 
[tarfen (EinbTud bes S^ireäens öinterla'Jen öat 
Xie Slrmeen Xenifins unb aBranöe!>s I>a':cn'bex- 
mife öenriotbct gcjcöiänbet, gentünbett» gebrnnb»- 

ba^, wenn ein ber Sralicr enironnenet 
Subc airrc Slamen nennen er <Dion nnbe^ 
fcbiTe!b?i(öem 0-d^reden ergriffen mitb. 

Xer Silbe .t[l ieb'i>4i* bies muf? ioöne linier* 
llafe nerffcfjteri toerbcn, nttft: balf-dxiuiftilcö, unb 
cs gibt gute ©rünbe öierfür. Sn 'ber Xat batten 
bic ©efet^e bes ^arijtrfcliert ^iuMrnb, 
roitfje Sc icöir'äiifiingen unb iVbo’c g>cgtn 
ben entbleiten, mit ©ero-Jlt b-as tnirtfcbaftriöe» 
-eben bcrfeliben -tn ber Snbu'trfe, im JS^onbel unb 
bm freien Serufen ouF gemilic Sc3itle bes ^-«n* 
bes befdöi-önlt. Xer Sio^'ftö'tnTsmus bat ben ivan^ 
bei mb bie Snbuftrie iioaonaTif’ett, b. «bge^ 
f(Ö!offt, unb bnbnrft ift bie g.an3c fttbfc^;i: iSeüöIk 
ferutiig, mit 2Iu naöme einer fleinen SlnjoöIbHr- 
beiter, rJio'Tftänv.ig ruiniert imi) in öers^errei^em 
bes CEHenb geftürät. Xobur^'* ba& feine unnftfiiarl* 
Mjie Xatigfeit mit .einem Schräge Bcrftört tnurbe^ 
ift aus bem ru'fifdien Subentum nt* nur eine 
©emeirfd^üft mn itroktariern getoorben, bie 
mehr ober meniger gejauingen finb, iör Xcben 
buri(f)i 9trf)cil in fiiften, flonbem audöioion'Xlncrlüut' 
lidjen unb S-nngernben/ melcbcn febe Slrbeil x>cr* 
bloten ifi. 

i®on ben 18 SoITsfommi'faren fu SMosfau 
fit6 tatf^cfelilcö brei jftbi'djen llrtprimgs, närnfeb 
Xto^fi, ftemerieff unb 3inon>!etD. ‘‘Äber roenn 
fi/au<fti Suben buc^ txis SHutTinb, Jo'rjerfrüoft 
fie brd)i obfolut itidErts nteör.mit ^rern Solt 
toeber nT,oraII:fdö iiiod) gefftig, unb fie xoforten 
felbft dfcifüd}:t{g bartlber, [kö' dou iöm fern* 
Bubalften.^' 

SXVijj bic öebtöifcöe £pr(T<öi3 betrifft, fo 
itft es mögTli^i, hafj, bie Sebörben ibr int ’^rinB^U» 
freunbllcb (j^egenüberfteben. sbeftoroeniget 
bcgünftiigt bte „{übffcöe' Seftion"' bes CEra^e* 
öurigsfomntiffariats, auf ^Intricb bes „Sunb'* 
(ber Serediiigung bet iiibifföt foBi'iiftifcÖim ^Irbck 
ter), in ben iübifeben C^dönkn ben Unterric^it 'bc.g 
Sübbff^en «uf 5boften bes ^ebraifcöien. Sm © f 
genfatr bietju unterflft^t bic Seftion ber Äünftc 
besfelben eraiWungstommiffariats bas 
lfd>e Xöeater §aiorit'' (öcbrai'=^ 
if<be Süöne) m STnoslaa. Xiefes Xbeater öai ’ficb 
in ber ruftijd&en öouptftabt ein gu ea ^Renommee 
ertt'orben uno tohb oon ben inte;TefhicIIen ftteh 
fen ihn adigemicinen feör gef^ät^t.^^ 

X-as Äonmriffarfat für fÜbifJK ?£itgelcgcn>' 
teiten, bas nom „Suitb*' unb befonbers ooii ‘fcf 
nem Siorfi^cnt^en SRcrefdfciin unterftül3t rtirb, 
tuelköier ein eifriger 3l’HmiIant ift, faf)n,eine|iebi 
toirffame Äennpagne gegen at.cs 3ionl^tifi^e 
9rus ber gfeidiicn CueUe ftantmen al'e 
tigfeiten, teerte ber 2lu5toanocruniisbeo>eouiia 
btr i>rtt/ieg,enfteöen. 

SBa^lreglemettf Des itoniftifipeti HemiQi 
tontUees ffi? Die SfiDediojloDiatel ' 

BapI 5ura XII. 3lonlflcnfongteß. . 
'2luf ©runb ber non ber Gyefutine et 

laffenen 2öaplorbnung für bie HBoplcn aun 
XII. 3ioniftenfongreß, (fiepe 5fir. 50 unie 
res IBlottes) pot bas aionifttfepe Sentrol 
fomitce füt bie tfcpeepofloroafifcpe Iflepubll, 
bie naepftepenben 2Baplbeftimmungen feft 
gefept; 

2lrt. 1. 3cbcs DKitglieb ber altmlfitjcpet 
Bcltorganlfation, roelcpes burep ben tf^e 
(hofloroafifepcn Sanbesnerbanb für b’' 
tfcpecpofloroofifcpe Diepublif ober burep bc^ 
.<)apoel iiaaalr ln ber tf(ped)ofloroatl((pct 
IRepublif ben Scpefel abgefüprt pat, erlang 
mit Grrciepung bes 18. Sebensjapres boj 
aftloc SBaplreept aum Kongreß. Das paffim 
SBoplrecpt pat jeber Sdjefelaapler, ber boi 
24. Sebensjapr erreUpt unb nl^t außet 
palb bes Sanbesnerbanbes ber tfd^ecpoflo 
roaflf^en IRepubltf eine Kanblbatur aun: 
Kongreß anmelbct. i 

2{rt. 2. Der aroniftifepe Sanbesoerbanl 
für bie tiepecpofloroafifcpe IRepublif bittet 
aroei SBaplbeatrfe, unb amor ben 2Boplbe. 
airf Sir. 1 IBöpmcn, SRäpren, S^lefien unb 
ben SBapIbeairf Olr. 2 Sloroatel unb Kar> 
patporußlonb. Die 2Bapl finbet ouf ©runb 
bes iproportionolroaplrecptsfiiftems mit 
gebunbenen Siften ortsgruppenrocifc, unb 
aroar opne Siftenfoppelung ftatt. 2tuf jeben 
SBoplfrets entfollen brei Delegierte. 

2lrt. 3. Die ^auplroaplfommlffion be* 
ftept aus ben aJlitgliebern bes Gycfutio* 
fomitecs ln 2Jl.»Dftrau unb je aroet iBenoH* 
mäeptigten ber roaplrocrbcnbcn 5portclen. 
Stnb biefe IBenoltmö^tigte non ben Siften* 
cinrcid)em niept genonnt, fo gelten bie er* 
ften aroei auf ber Glnreicpcrllfte genannten 
iperfonen als IBeooümäcpttgtc ber 2ßapl> 
Parteien. 

Die Drtsgruppenlcltcr paben ln jeber 
Ortsgruppe unneraüglicp bie 2Bop[rommi[< j1 
fion au bitten, roo bies niept gefepiept, ift | 
Die Ortsgruppcnleltung ols XBaplfommtj* * 
fion anaufepen. 

2lrt. 4. Die SBaplen finben in ber 
nom l.’bls 7. 2luguft 1921 ftatt. 

2trt. 5. Die SBaplnorjcplöge finb bis 
aum 26. 3uli 1921 einfepließtiep bei bet 
o)auptroaplfommiffion etnaurelepen. Die 
Unteraeiepner poben eine ©cbüpr non 
100 K als Gntgelt für bie erroattfettbm 
Spefen glelepacitig an bas aloniftlfehc S®’ 
Iroltomltec obaufüprcn. ffior IBcaaplung 
biefes SSetroges roirb blc SSeroielfältigunj 
unb SSerfenbung ber Siften niept oorgenom» 
men roerben. 

2trt. 6. Der SSapInorfeptag muß oon 
minbeftens 50 SBäplern unter3eld)net fein, 
oon benen einer als für roeitcre 33erpanb; 
lungen bcoollmäeptlgter SSertreter au be 
aeiepnen ift. 

Brt. 7. Die rccptacitlg dngegangenen 
2BoploorfepIägc roerben naep ber IRclpcn* 
folge ipres Gtngcnges mit Drbnungsnum- 
mern unb mit ben Ulamen bes an erfie» 
©teile ftepenben iBeroerbers nerfepen. Sie 
roerben ln ber IRelpenfolge ber Orbnungs 
nummern in ber ber alonlftlfepcn Organ!* 
fation in ber tfcpeepofIoroaflfei)en IRcpubIK 
aur Verfügung ftepenben Ifireffe befannt- 
gemottt. Die 3uiüdalepung eines SBapb 
noifeplagcs naep feiner IBcfanntmaepung ift 
unaulöffig. 

2frt. 8. Die 2Bopl ift gcpcim. j 

II. 
Sßäpler, blc in ber SBopIacit oon iprer 

SBopnorte abroefenb finb ober beren ffiopr 
fip nid)t im 'Bealrfe einer Ortsgruppe lie? 
fönnen bic ffiapl briefliep ausüben, Inbcr 
fie ben Stlmmaettel in einem oerfeplojfcnei 
Umf^lag legen unb biefen Umfeplag ii 
einem SSrIef ln einen aroeiten äußeren Utn 
feping an bas IBüro bes aioniftifepen 3*® 
traltomitccs für bje tfepcepofloroatifehe Di* 
publlt, ÜJl.*Dftrau, Sufasgaffe 6, clnfcnbet 
Dem öußken Untfeplcg ift beiaufilgw 
1. Gin ^Begleitbrief ln bem mitautcilen ift 
baß ber ocrfiploffenc Umjepfog ben Stimm 
aettel für btc l^oplen aum Xii. ^ioniflcn* 
fongreß entpält. 2. Die S^efclquittung. 
Die brlcfli^e 2Bapl Ift ungültig, roenn ber 
Brief oor bem 1. 2luguft ciber naep bem 7. 
2luguft 1921 aur D3oft oufqcgcben ift. Di* 
aBaplfofolltät. lag unb Dagesaeltcn, in 
benen bas ©tlmmre^t gemäß 2fbfap 1 
burep perfÖnfiepe Itebcrgobe ber Stimm*, 
aetlel ausgeübt roirb, roerben burep bie 
Ortsroapffommiffionen feftaefept unb fiw 
entroeber burep IBcröffentliepung i'* ^ 
IJJreffe ober ln ortsüblieperrocifc ben SBap* 
lern auminbeep brei Doge nnr Seßpro »«r ! 
Söotlcii befanntAuoeben- 

UW-/-- 
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II. 

Sttrt. 9. Sl« Ortsnw^Iommtfflonen ^o« 
fien tuiafe^noljmßn äu treffen, bte eiaw orb* 
nungemäfelge ßegutmlerung ber SBäbler 
petDttfifIciften unb eine hoppelte z^übung 
bc5 tlBQl)Irccf)tcs Dcrfjinbcrn. Slls Sßoljllcgt« 
timation gilt bie Sdjctelqutttung ober bte 
Sjcsugnofjme auf bte ©djefeUifte ber Orts* 
gruppe, loenn bie Snbentität bes ©Stiers 
Der Sßa^tfommiffion befonnt ober genO« 
genb beftbeinigt ift. 

Strt. 10. Stuf bem ©timmsettel mufe 
ber ffiöljler bie Drbnungsnummer unb 
mlnbeftens ben 9tamen bes an erfter ©teile 
ftebenben IBcroerbers eines beronntgemad)« 
ten SSabloorfdjIages oermerfen. IDie 33er= 
Ünberung einer ßifte ift unsuloffig. ©timm» 
nettcl, roeldie biefer Seftimmung nidjt ent« 
fpreiben, finb ungültig. 

2lrt. 11. 9iad) Ißeenbigung ber 2BüI)Ien, 
wirb bie SBablurnc geöffnet, bie 2Öaf)Ifom« 
miffion ftellt bas 2BabIcrgcbnls feft, bie 
2öablb«nblung unb bie ©nnittlung bes Cr» 
gebniffcs ift öffentlid). 

- Strt. 12. Heber bas Ergebnis ber 3Bab« 
len ift ein ^rotofoU aufsuneljmcn, in roct« 
ebem feftsuftellen ift, tnieniel glltige ©tim« 
men abgegeben unb tnieoiel booon auf je* 
ben ®obIoorf(blag entfallen finb. Dos 
SBabprotofoU muß fpöteftens am 8. Sluguft 
1921 on bos I8üro bes jionlftifcben Sc”' 
traltomitees abgefenbet roerben. 

2Irt. 13. 2tm 11. 2{uguft 1921 finbet 
fcias ©frutinium bei ber iinuptmablfomtnif« 
flon in SR.’Dftrou ftatt. !Dic 2Babt5obI mirb 
ermittelt, inbem bie 3qI)I obgegebenen 
©timmen in jebem ffiabltreifc burdj oier 
bioibiert toirb unb auf jebe ßifte entfallen 
fo oiele Slanbibaten als bie 2Babt3abl in ber 
auf bie ßifte entfallenbcn ©timmensal)! ent« 
halten ift. Die auf biefe UReifc nidjt befeüten 
Monbotc fallen ber fReifje nad) ben ßiften 
8U, mel^e ben größten ©timmenreft ouf« 
gemiefen fjaben. ißei ©timmenglei(ßl)eit ent« 
feßeibet bas ßos. 

Strt. 14. ßefjnt ein ©emäfjiter bie 2Bof)l 
überhaupt ober innerhalb einer beftimm« 
ten ßifte ob ober fcheibet er nachträglich 
aus, fo tritt an feine Stelle ber für ihn be« 
nonnte ©rfabbemerber. Sollt auch biefer 
fort, fo ift ber IBemcrber gemöhlt, ber auf 
bemfelben SBohloorfchloge hinter bem bis« 
herlgcn (Semöhltcn on erfter ©teile genannt 
m. 

^loniffifdjcs 5^ntf«Ifo*«Ilce für 
bie ffchc^oflomafifchc Kepubtif 

«uwion« p. M,. tn »re Settunj «8* ®f 
fA«Lr,«nn*«i .tRlirflhefommuniften* hinein« unb noch ungetaufte, er hot ,„m cs;Af,.& hie 55raac cinmarf. fogenannte „tparabetommuniften* hinein^ 

Sie Sttbenrtaoe In 6oloiet>9lti6Ian9. 
Hebet biefe» Sbenw entneb’nen wir bet 

„ffiienet SOTorgctiseilu^’g* bom l7. JJ'di 
getibe 3elle'u 

5n ©iblrlen begann fd)on im Sahrc 
1916 unter »ben jübifchen (Befangenen bos 
nationale ©elbftbemußtfein rege 3u merben. 
SSir tomen mit ber Oubenfehaft ber benach« 
barten ©töbte ln Berührung, mo fdjon ba« 
mols ein fchr ftarf entroid'eites sioniftifches 
ßeben herrfchte. Die 3uben unterftühien 
bie ©efangenen unb oerfohen uns mit Sü« 
ehern unb S^üfdiriftcn. (£s ift feine lieber« 
treibung, wenn ich fage, baß 90 lßro3ent 
ber jübifchen ^legsgcfongenen als 3ioni= 
ften aus 9tußIonb heimfehren. 3ur S«t 
Jüoltfchafs mären bie Öuben ©ibiriens ftän« 
big oon ber Ißogromgefahr bebroßt, mo» 
burch fie jur ©elbftorganifation g^rängt 
mürben. Unter 3)Utmirfung ber jübifeßen 
.triegsgefongenen entftanben fo ftarfe 
©etbftfchußtruppen, baß fic in Der ßoge 
gdmefen mären, jebmeben Angriff auf ißre 
©i^erßeit objufeßtagen. ^nm ©lücf ift Die 
©efoßr on uns oorbeigegongen. 

3n SJlosfau leben erft feit ber Äeren* 
ffi*91eoo(ut{cn SSuben ln größerer Saßl, 
benn oorßer Durften 3uben in lölosfau fieß 
nießt anfiebeln unb erhielten Slufentßalts« 
bemilligungcn für ßöcßftens einen tag. 5')ler 
gibt es ein fo pulflercnbes unterirbifeßes jÜ« 
blfcßes fiebrn, mie cs ln ber ©cfchicßtc bes 
Subentums faum fclncsglclthcn ßat. Doß 
bie ßebräifeße Äultnr feinen IRüdfoII oufju« 
mcifen ßat, bemclft am beften bie Datfo^c, 
boß in SSJlosfnu ou^ heute noch bas oon 
.hillcl ^lotopolffi begrünbete ßcbräifchc 
Dßcotcr feine lätigfcit kusübt. tßlcr mer« 
ben oUabenblld) bei ousoerfouftem ihaide 
bie beften ©türfe ber jübifdjen unb ber 
SBeltliterotur gegeben. 58or furjem feierte 
bie „tBimoß" ihr oiertes ©rünbungsfeft, 
hei mclchem Slnlaß aud) IPlaplm ©orfi im 
Dßeatcr eine oufmunternhe fRcbe hielt. 

Slucß bas jübifeße ©portmefen lebt in 
®o»tou auf. Die anerfannteftc ©portoer« 
einlounn in IDlosfau mit ßcbräifdjcm Sfom« 
mtmbo ift bie „anaffabäo". Stile biefe SJer« 
cinigungen ßotten onfangs mit großen 
©cßmlerlgfcltcn p förnpfen, aber jpötch 

jumäßlen, mclcße ben iBercin nach 
oertreten, mäßrenb innen eifrige jtonlftifchc 
Slrbcit gelelftet mirb. 5n SOlosfau gehört au 
ben natürlichen ©rfeßeinungen, baß olclc 
gjlcnfdßcn, befonbers junge SJtäbcßcn unb 
fDlänncr, ouf ber ©traße ßebraifeß fonoer« 
fieren. Die ©cßulpercinlgnng „Darbuth 
leiftet ousgeseichnetc Kulturarbeit, errichtet 
immer neue ßebräifeße ©tßulcn, atlerbings 
im geheimen, mell Die Stegicrung biefe 
©^ulcn nicht gerne fießt. 

Die jübifeßen Kultusgcmeinben merben 
in Ißrer SBlrffamfeit nlcßt feßr beengt, benn 
intcrcffantcrmelfc beßonbelt ber ©omjet bie 
Klrcßen im allgemeinen mit ©locccßanb« 
fdiußcn. Der Zionismus ift als IfJortei nicht 
Icgalificrt, befteßt ober hoch. Slucß Ipolöfti« 
nci«^rbcit mirb gciciftet, obgleich Die Stus« 
monbcruiig oöllig unmöglich crfcßclnt. 

©ns bie Deilnaßmc ber 3uben an Der 
fommuniftifeßen IBcmcgung betrifft, fo fteht 
cs smcifcllos feft, baß cs unter Den güß« 
rern nießt menlgc Suben gibt. Die lubijcßc 
©affe jeboeß unb felbft bie jübtfeßen arbei« 
ter unb bie jübifeßen Slrbciterorgomfatio« 
nen, mie Die ^oal'* 3ton unb „Der IBunb , 
ünb entfeßiebene ©egner bes Kommunis« 
mus. 3eber 3ubc ift fieß im flaren barüber, 
bnß ber ©tura ber Kommune oon ben 
fureßtbarften folgen für bas 3ubcntum bc« 
gleitet märe, ba bisßcr überall, mo meiße 
iruppen bie Dlötcßerrfcßaft ftürsten, blU' 
tige Pogrome oerübt mürben. Dicfcr Um^ 
ftonb erfchmert ungemein bie einheitliche 
polltifcßc ©tcllungnoßmc ber 3ubcn, ob« 
gleich es jebermann offenfunbig ift, boß bie 
3uben cs finb. Die bas eßebnibige Cnbc bes 
Kommunismus ßerbeifeßnen. Stm beaci^' 
ncnbftcn ßlcfür ift aum IBcifpict bie Dat 
fod)c, boß bas teßte Stttentat gegen ßcnln 
ron einer jübifeßen ©tubentin oerübt 
mürbe, füoeß ein intereffontes Dofument; 
Der greife Dbcrrabbincr oon SJlosfau, 
©afeß, ridjtetc oor furaem ein SOlemoran* 
bum an Droßfij, in melcßem er ißn barciuf 
aufmerffam maeßte, baß ber K^munts« 
mus nur bur^ Opferung oon SOltHioncn 
?ubcn ocrmirflicßt merben fann, unb tßn 
bat, bod) fRüeffießt au neßmen unb ©rbor 
men mit feinem SSolfc au haben. 2)te Slnt 
roort bes Suben Droßflj lautete: „©clbft 
metm ber Kommunismus, bas ßeißt bte 
Befreiung ber ©enfcßßcit, nur mit ber 
Slufopfcrung bes gefamten jübifeßenJßolfes 
ocrmirflicßt merben fönnte, fo müßte er 
auch bann ln bie Zat umaefeßt merben. 
Denn bas märe bie feßönfte SDUffion, bie ein 
58olf überhaupt erfüaen fann' Die jübf« 
feßen ©affen jeboeß benfen gana anbers 
über ißre 51ufunft unb ihre ©iffion. 

Spoftär Süngängc unb angegraute ©än« fünbiger aum^cßluß bic jjragc 
ncr; fic aQc füllen aQmöcßcntli^, ausgereeß« 
net am Donnerstag, ben Saal bes ®etoerbe=« 
mufeums unb laufeßen auf bie ©orte bes 
©effias mit bem i)eilanbsbart. 93craütfen 
i 1 auf beft oufßorcßenbcn Slntlißen au lefen. 
©it fuggeftioer ©emalt, anbere nennen Dies 
anbers, mirft ber ijcilsncrfünbcr auf feine 
3ußärcrfcßaft, männlicßen, mciblid)en unb 
’nchlichcn ©c^Iccßtes, er ßppnotifiert fic mit 
einen, aus ben tiefen ber SSruft ßeroor« 
trömenben ©orten, feines SSaffes ©runb« 
jcmalt erbrößnt ln mächtigen ©cßoUroeUcn 

mäßrenb feine ©timmc oor heiliger ober un«. 
heiliger ©rregung erbebte, mie benn bt^. 
Stelle im 18. Kopitel bes V. IButßcs ©ofls 
au oerfteßen fei, „©inen ipropßctcn au« 
Deiner ©Ute mirb bir ber i)err .erfteßen 
laffen, auf ißn fotlt ißr ßören," mürbe biefer 
jo' flcre ©a^ aus Dem ^ufammenßangs «on 
Dem SSoriragenben mit Deutlicßfeit crflärt. 
©tarfer IBci'faU folgte blefcn ©orten oon 
©eite ber aaßlreicßcn ^ußörerfcßaft — unb' 
ber ©ifolg? Stm näcßften Donnctstag „er« 
mibertc", „antmortete" unfer „fHcformotor' 

ar meift noch er meift'ro'lrflicß nadi, mie!unb bemarf feinen, übrigens abroefenben 
er metft nocß, er mein ©iberlcger mit einet glut oon befeß-imp. 

fenben ©ßrcnbcaelgungen. Sebes feiner 
bereits unfer Seßrer ©ofeße, ©ofeße 9lab« 

bc ' ’ Icnu, auf Den ipropßcten hingemiefen, ber 
nocß ißm fommen mirb, auf ben bas Sßolf 
ber 3uben ßören, — unb fi*, roas fönnte 
es beffcrcs tun, taufen loffcn foll. ©ie feßen 
mie unfer ©effias bie Subenfragc löft, naeß 
Slrt bes alten Doftors ©ifenbart, ber, mie 
befonnt, bie Scut furlcrt, naeß feiner Strt. 
Da fage man nocß, cs gefeßeßen in unferem 

epriefenem 3aßrßunbert, Dem ber Suft« 
,d)iffe, ber ©afcßlncngerocßrc, ber braßt« 
tofen Detcgropßic, ber Kinos unb ber 5Re« 
tatloitätstcßrc, feine ©unber. Stusgerüftet 
mit einer ©enge oon IBcmclfen, bie er aus 
bittigen ©ijfionsfcßriften fißöpft, befeßüßt 
oon ßoßen (Bönnem, gepriefen oon ber 

©orte mar, frei nocß iieine, ein gemiffcs, 
feßr notmenbiges (Bcfäß unb fein tecrcs. 
Unb bie ßpftcrlfcßcn ©eibteln jubetten mie« 
Der unb Die grünen jünger umringten ben 
©elfter, ber oor ©rfcßöpfung ln einen ©tuht 
fanf. Denn aueß feine ©egner ßatten fieß in 
ftottlicßer 3aßl eingefunben unb tießen Die 
IBeßauptung bes SSrünncr ©effios bod) nicht 
auf fommen, Die in bie ©orte ausftang: Die 
Silben müffen Den ©ßriften Stbblttc tciftcn, 
baß fic cinft ben ©effias, Den ipropßetcn, 
ben Die Bibel onfünbet, gctrcuaigt hätten, 
unb ber ganac Bi^oacß müffc mieber aufgc« 

’ nommen merben. — ©ic ßeißt cs im oon . 
©icn^rV,91cicßspoft"; tritt'ba ein ©ann ouf,' i)amtet? ©enn Dies ©fbnjinn ift, fo .liegt 
ber fieß einmal für einen „gelehrten" 5uben ,in biefem ©aßnfmn ©eftobe. ©ir alouben 
ausgibt unb fieß barouf oerfteift, in Der;aber nlcßt, baß Dies ®oßnfmn ift Die 
©nnogogc mit brößnenber .Donnerftimme „füeicßspoft meiß Dies beffer. IHcfultat: Der 
Die Äßtara au oertefen, bann mieber ben j ©effias mirb „fein" ©ottesreieß meltcr pef- 
Suben ben „guten Bat" gibt, auf Den Bro« | fünben. ©einer Stpoftel, ber grünen 3ung. 
pßeten au hören, beffen ©ort unb Ber« 1 tingc unb Der ßpfterlfcßcn ©clbcßcn (fleße 
ßelßung ln ©rfüUung gegangen unb beffen, ©einlngcr), mog er fießer fein. Bon Der 
Berfühblgcr er ift. Unb ba foü mir nocß i übrigen 3ußörerfcßaft meilt gar maneßer, 
einer fagen. Die ©clt fei nießt auf Den Kopf aueß Doftor ber gefomten ^eilfunbe, gegen« 
gefteüt. ^ier haben ©ic ein Bilb aus bem roärtig feßon in irgenbeinem teuren Kurorte 
Brünner jübifeßen ober menn ©ic cs lieber 
fo nennen moöen, unjflbifcßcn ßeben, mie 
man cs fieß froffer nießt benfen fonn. i^err« 
ließ meit haben mir cs gebracht mit unterer 
ganacn ©Iffcnfcßoft, mit unferem 
feßritte unb unferer Bemunft. Dicfc ift roirf 

3m übrigen cmpfcßlc ich, aur näheren Kenn« 
acidjnung unferes Beligions«Beformatof«, 
bas ßefen Der Bummer bes ßiefigen „Bolfs« 
freunb" oom 10. 3uli. Die anberen 3piiutt= 
gen Brünns fd)mcigen fieß über Den lonbcr« 
baren ©dßmärmer red)t grünblicß aus. 7- 

ließ aum Unfinn gemorben. ©ir blättern in , ©enug oon ißm. 3^ benfe aber boeß, es ge« 
unferer ©cfcßicßtc. ®os Icfcn mir bo? ©5 nüge nießt, mit oomeßmem ©eßmefgen über 
roor aur 3cit ©orio Dßerefias, fagen mir', Dinge ßlnraegaugcßen, mclcße bie öußere 
oor 160 3aßrcn, runb geaäßlt, ba lebte in ßagc bes 3ubcntums, bie Doch heute feine 
Brünn, nidjts Beucs gibt’s unter ber 
©onnc unb Der Babbl Ben Slfibo ©ußfoms 
mit feinem „Silles feßon bagemefen" ßot 
taufcnbmal reeßt, ein ©effias. Der 3ofob 
tJronf ßieß unb ous Bolen flammte. 3n 
Dffenbacß am ©ain ftarb er im 3aßrc 1791 
Befagtcr gruuf mar aus Der ©abbatlancr' 

gana ungefährbete unb ungcfäßrlid)c ift, bc* 
rüßren. ©as J)cr ©onn fibcr ©ottesreieß, 
^iimmclrcid), bie fcrucllc (!) S^agc bes 
ßlmmlifeßen Beießes feßm—cfcit, mag un« 
gona glbi^gültig fein, menn nießt (ä^erlicß 
oorfommen. Bid)t jübifeße ©änncr haben 

roibert. ißm tapfer barouf ermibert. ©it ben ©offen 
©efte ßeroorgegongen unb mar fonft ein ber ©iffcnfcßoft mürben er unb feine Sin 
feßr bunflcr (Bßrenmann. ©r füßrte in ©len ßönger, oon Denen einer ouf ben Bers 16, 
fl . -----. - 

Mnnet Stief. 

fomoßl als aueß ln Brünn einen fürftlicßcn 
^ausßolt, ©eßaren oon Bcrblenbcten pilger« 
ten au ißm, ungeheure ©ummen mürben 

IV. Buch ©ofis, XIV. Kap., anfplcite, gm 
2. 3uli non Dem Bortrogenben Des „®«ra"« 
Bcrcines tapfer miberlegt. ©as uns aber 

©Ir haben ßlcr einen jübifeßen ©port^ 
plaß unb eine jübifeße ©cßulc, einen jübi^ 
eßen ©cfang« unb Kulturocrcln, ein jübi 
dies ßlebßabcr«Dßeater unb eine neue 
rßemra«Kablfcha, fann meßr für bas 3u. 
bentum gefeßeßen? 3ebocß mir ßaben nocß 
oiel mehr. Keine ©tobt fann fieß bes Befiß’ 
turn« erfreuen, bas mir unfer cl^n nennen, 
^ören ©ie unb ftaunen ©ic. Donn fagen 
©ic mcinctmcgcn: ©0 ctmas ift nur 

ißm oon feinen Slnßängcrn gcfd)ieft. Slucß ßcutc nießt glcießgültig fein fann, bas ift 
eine ©effiafin, man ocraeißc bas harte ©ort,! nießt bie für feufeße Oßren foum poffenbe. 
bie abcnteuerließe ©00 fjranf, gefeilte er fieß 
au. Der ©ann fueßte, mie fein größerer Bor« 
gänger ©abbatal 3®®l bas 3ubentum mit 
bem 3stam, jenes mit bem ©ßriftentum au 
oereinigen, ein Beginnen, bem fdßon mon« 
eßer Kabballft früherer 3pften naeßftrebte 

übrigens oon jebem Bcrftänbigcn, er 
braucht fein ©ebiainer au fein, ocrIad)te Sfr« 
flärung einer conceptio inunaculata. fon« 
bern bie Stufforberung an bie 3ubcn, fl^ äu 
crlöfcn, bas ßeißt laufen au laffen. ©4r 
brauchen imferc für ©ebeflnb unb ©enoffen 

ln 
Brünn möglich, mo Die Kultusbcamtcn 
natürlich nur mit Slusnaßmc ber 3 nießt 
organliferten „©pißen", ftreifen mußten 
um, etmas mehr ols ^ungcrcntloßnungcn 
fieß au ergottem. 3a, fo mas ift nur ßier 
möglich. Doch, nießt länger mill ieß bie feßr 
geehrten ßcferlnncn unb bie nlcßt minber 
geehrten Sefer ouf bie golter fpannen unb 
tßnen cnbließ oerfünben, mos mir befißen 
(& ift nleßts meßi unb nidjts menlgcr, als 
ein ©effias. Daran ßat moßl nicmanb gc^ 
bod)t. Slbcr mir ßoben uns ja bos Bermun 
bern löngft obgeroößnt. „Bll obmlrorl" 
fagte ber ölte ijoroa, ber blofiertc Börner 
unb, mir jagen cs ißm nocß. 3n biefer 
©tobt Der 'tueßfabri fönten unb ber Bars, 
Die oon ben oerfeßiebenften ©rößen, mon 
folltc cs nießt für möglich halten, befueßt 
merben, ber ©nobs unb 2lueß''3ubcn, ber 
Börfenmenfeßen, bie fieß ous ben ungloub« 
ließften ©cfctlfeßaftsfcßtcßtcn aufammcnfln« 
Den, ber Bonfbireftoren, 5r«Ibcntcr, Slboo* 
toten, ©ufif«2itcratur« unb onberer 
©eßmöefc, ift er erftanben, mlrfließ unb 
moßrßaftig, unb oerftinbet bas i)lmmcl«, 
bos ©ottesrbieß, mas meiß Icß, meleße Bcicßc 
nocß. ©einen Bornen nenne i^ nießt. Denn, 
feßon bie ©efeßießtsfeßreiber bes Altertums 
befeßloffcn, für Den berüchtigten .ßcroftro» 
tus. Der ben Bempel ber ©pßefifeßen Diano 
anaünbetc, um fieß einen Bctmen au maeßen, 
teincrlei Beflamc 311 treiben. Unb es loufen 
bem ©effias »on Bsünn am - 

©dilicßlicß ließ er fieß doufen. Ueber feine feßmörmenben Sünglingc unb feßr furr-oe« 
©cfcßldc unb Die feiner Begleiterin ift nocß feßüraten Döcßtcr 3ubos nicht. Unb fann uns 
immer, troß aller 5orfd)ungen, ein aiemlicß bie Unmaßrheit, bnß mir oon bem ©tiftcr, 
büftercr ©eßlcler gebreitet, ©as nun unferen 1 &er cßriftlichen Beligion, überhaupt oon 
Brünner ©effios bes 20. 3aßrßunberts an« religiöfcn Dingm uneßrcrbictig fprcchen, 
Ic!ngt,_ füßrt er aüerbings feinen fürftlidßen, nießt feßr feßoben? Dos ift ja eine gdna 
no^ übcrßoupt einen i)ofhalt. ©ln ßiefiger 
©pmnafialtcßrer, ber ba meinte, ißn arg 3er* 
legte, aueß er gcßört au Dem ©tammc Der 
©ctauften, ocrgllcß ißn mit Diogenes. 3ebcn. 
falls ift unfer ©effias ein Diogenes ohne 
ßatemc. Ueber bas, mas er 311 feinen ßpfte« 
rifeßen ©clblcln fprlcßt, mie er aum Beifpiel 
oor Icjufcßcnbcn, lüfternen ©äbd)en über Die 
„©rflärung ber unbcfleeften ©mpföngnis" 
rebet, lieber fein ©ort. Draurig nur, baß 
aueß Doftoren ber ©ebiain.ißm außören. Die 
boeß biefe Dinge beffer miffen foHten. ©nb» 
ließ cinmol aber mußte bod) bem ©onnc, 
Den man eigentlich beffer totfeßmeigen folltc, 
ermibert merben, befonbers als er ben 3ubcn 
bos ^ell, bas ßeißt bie allgemeine Dnufc, 
oerfünbctc. Bun merfte mon bie Slbficßt unb 
mürbe ctmos oerftimmt. ©s geßt boeß nießt 
on, blefcn fonberbaren ^eiligen oor Bicßt« 
juben fagen 311 laffen, mie bies in ben bunf« 
len Seiten bes ©ittelalters gefeßaß, bie 
3ubcn »erläftcm ben ©tiftcr ber eßrlftllcßcn 
Bellglon unb gebroueßen au beffen Bcaeicß« 
nung ein meßr ols fpBtHfcßcs ©ort. Slufge« 
forbert bureß Bertrcftr bes jübifeßen Kultur- 
oercincs „©sro", hielt nun om 2. 3uli ein 
©onn, ber Durch feine Bortröge über jübi« 
feße ©efdjicßte unb Öiteratur hier befonnt ift 
einen Borlrag „über ©efflonlsmus unb 

finfterc Bcrgangcnßcit, Die bo oor uns auf« 
tau^t. Die ©Ici^gültlgfeit ln unferer ©ittc, 
befonbers Derer, bie berufen finb ober fein 
follten, bas 3ubcntum geiftig au leiten,.bas'' 
Bolf au belehren, ift eine fo große* er« 
fcßrccfcnbc, baß mir fic aufs fcßärfftc oerur« 
teilen müffen. ©emiß, mon foll feine Bc« 
Deutung oerbreßt?«! i)lrngefplnftcn beilegen, 
©ir finb gana biefer ©einung. Slbcr rolci 
reeßt hatten mir, als mir betonten: Unjerem 
jübifeßen Bolfe fehlte eines, mas fogar mieß« 
tiger ift als ©port unb fJußbaU; bas ift B c« 
l e ß r u n g. Die feßönften Opernarien ln ber 

mit ober obne Prgel oor^ietrapcn, 
haben feinen foldjcn ©ert mic bas ©ort Der 
maßren Seßre. ©s muß aber bonoeß fein. 
Slufrütteln foll es. erlciießtcn mit ©aeßt unb 
Kroft. Der ©effias, ber fieß für einen jolcßen 
halt, mirb bonn oon felbft oerfeßroinben. 

Isch Jelnidi. 

3ttlattb» 
Jßi'a Jtad^ ScirlSBab. 

Soö ©iitifterium beS Slenfjftn ßat alle Kon- 
lulate angeu-iefen, benjeniacn Betfonen, bie fi* 
cuTcß eine Scgitimation ißrc§ SanbeS ober Sun. 
beruerbnnbe« - al? Befnehev bcS Sioniftenfon. 
ctefTeS miSU'eifen, ohne mciter3' bog 4>in. u. 9tiW- 
üilum jiad) Siavläboib 

,,3ulientum". mt. pl,ne ld>e Solcm«, 
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leine f^ed}ojfom. .^onfuTate. SMe 55>eTe5ierteTt cm5 
ben^ erften beiben ßänbem muffen fi§ cm ba§ 
nSqj’tgelecjene tf^tttoflom. ^onfulot ioenben. 
3ür jene au§ ^alftftina fommeii ^Ife^onbricn aber 
trieft in iöetrcjcbt, mö^xenb bie ^delegierten au§ 

. ^übefrifa irm i^jr ^ifiim in S^onbon Wr ^atiS 
<?fnfudjen muffen. Ültte .^onfulatc in ben ißercinigten 
Stemten merben burch bie tfd^e^flDm. S?egitima- 
tiflu in SScrfl^inglon berftönbigt inctben. 

9its bet 66ronit bet ifibiftben 
©offe. 

jübif(^ flr^t Dito Slogan, ber 
fidt) in 5fmcn^a für bie Sniere^fen ©ten§ in ^xu 
talibCT ‘J^ätigfeit gro^c ^erbienfte ertt>orben fyti, 
iDuibe in S.'iien mit ber cifemen ^^crlbcitotmebctille 
ber 0tabt S^ien au§ge5ei(^net. 

Serlin nntrbc bie grau beS 'Bienet Slom- 
muniftenfiilrrets ^oul griebl önber gr. 
C^lfe SIftnebe grieblonbcr ber^öftet unb d§ löftigc 
5lu§Iänberin auSgemiefen. 

G^aAcmi ‘Tf. W. © a ft e r, ObtnreabMner ber 
fe|j]^Gibifqen ^meiben Sonband ift in Bien ein- 
gelToffen. 

$oIitif©e ebtoniL 8on ben Solfdjemifen mürben bie S^agpgen j 55 
fn JDbefia unb Büeb^f gcfdibffen. I 

3o^ S). iftodc feil er i}at ber Unibermät j ffier gePtt iit Me Kelljeti öet 

fr < 

trcueiiV- 
— etv 
nun 

ÄU ^C^cago 15.000 St für eine fpaläitina- 
' Öyt»ebinon ^ur ^u^gtabung ron Ülrmogge^n ge- 

^ ftiflet 
2/1e ©refntibc be§ 3Jti3rcÄ^ (^BrcrtiSIatKt) lub 

. We öjeiutibe beS 3)li§ra(^i-BeItQrgantfatiDn ein 
\fyct ^onfeicn^ nach lBrati§Iat>a ein^uberufen. 

ST'ic 33e5örben ber Stobt ßobj erhielten 
ben ^luflTog, bofe bduerli^r ©runbbefi^ oon 35u- 
ken nicht crrrorfoi »erben b^'irfc. 

^er ^ro^efe gegen Cberrabbiner bon 
-bin % 2ö» foll für ben 28. September 

' beraumt fein. 
^n fehlten ^|^rof. iMlicenftein femb ln 

Jßgnbon ein (^tbfonqSobeub ftott, bem JJfrciel 
^ irf' li" ^ n g to i U pröfibiertc. 

i ,^onferen;i ber briMfd>eiir ©efeHf^t ber 
i;{ ■^?l'^nfionare ben ^ompf gegen bie ontifemitifd^: 

. f'^forogonba be^cbloffen. 
l M 0 r qcnt bau im „Bt>rbe6 Borf ' 
>iiten 5lrtife( t'cröffcntli«^^ ber du^erft fd^errfe Hn- 
'igrtff? gegen ben enthclt ^er 3’*oui^ 

,fei eine pDlitifi^c ^4^bantafie; Snqlonb treibe 
JBcrt I Jnur ^volitif unb »erbe nii^t jiilaffcn, ba% ^alo» 
motllf ' 'ä^ina €t»a§ onbereB »erbe, olB eine britifch^ ^olo- 
SRariT ^lfoi*r-S)effaraticn fei eine fchlmic ^üu- 

' ’it' fit-u. '5)er 3^om§nut5 fönne unb bürfe nie fein 
i ^ -^^rcic^n. f% % S^ 

t ^ ameritanif^ Drbeu SBrith ^Ibrah^^ur 
|ud:;t , eine Campagne 33efämpfimg ber 

nmerifemifdjen ontiiemitnijen ^ropogonba. 3“ 
bicjciat 3^^^^ gonb^ bon 1 Sf^tllion ^otl. 
cefommclt »erben. S:^er ncugnrählte QJrobmeifter 

•iRuhter 2 e n i beqibt fuh ^um ^röfibenten, um 
m.Ltifemrtifde ^topnqanbo inhibieren. 

■ ' g e r t>eroffentIid)t in ber fübifc^i 
^.*e'T?ö TTmerifnS einen an ihm getir^eten iörief, 
in bem ba^ i5Ienb ber jübifchen‘'^nuqronten in 
OTJerifo qeithilbert »irb. 

rfriuere be3 0elbft)<bube*3 infulticrten am 
‘^rebiaücr <pcuiptbal>nl»fe jübifebe ^rffagiere, in- 
fclg^jefftn fal^n fi^ bie ^Sertreter be3 
fceiswnes" unb be3 58unbe3 iübififeer groiitfolbaten 

-rfr p ^rc3faii gea»ungen, beim beuifchen p^eid>§fan.^- 
beut]i.!|/ Birth/ ber in ’öre^fau »eilte, tmr^u- 
5Q.0£'' y ^ fnedjfn, um 51bl)ilfe jiu fthaffen. 3>r. Birth foll 
lt<b, i i fteft nbch ber, „‘^übifdre SSoIf3.5eitimg^' (IBreelau) 
die fJjS qeuülirt babeii, €3 . fei eine Sbalturfd)anbc, »erai 
^Dcci j^R-v in ber ichiaen 3^it/^b geragc in ^c3lau, ber* 

orlige ‘ifudftbreihingen norfamen. illu0 bet pteuhi- 
5Brc! y-" fd)«' ^.nnenminifter X o m i n i c i u 3 ber- 

i(h 
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SoDen ? 

Seit einiger 3^1* befc^äftigen ein» 
5clne SDlitarbcitcr bes „SlosDoj , Drgan ber 
tfd)e(^t|i^=jübi|^en 5ßärtei, mit ber Sraflc. 
ob ein fonfefftonslofcr 3ube 5JlitgIieb ber 
tfcbc<^if4)“jübifdbcn ißartei 
SR 0 f 0 u s, einer ber gei' 

ein fann. SSo}te(^ 
treitbftcn tft^eebi 

SBenn aber Sott bebütc folcp ein 
fonfeffionslofer tf(^ecbiSd)er 3ubs fein 3u= 
bentum bobur^ beseligen mill, bap er für 
ben „^eren i)ajePob" seitbnet? Sttb bas gebt 
nicht. 6ine Spropagonbo für ben ^eren fia« 
jeftob roirb nid)t als ßcgitimierung ber 
tf^ecbifiben 3uben anerfannt; benn ber 
„Seren i^ajeffob" mlU bod) bie 3uben in 
SPoIöftina tonjentrieren unb fie 311 Herren 
Spaläftinas mod)en, unb bas ?ann feiner 
5Reinung nach nur auf notionoler ober 310= 
nlftifd)cr SBafis gefd()ef)en. Unb auperbem 
böft er bafür, bap bie polnifi^en unb rufft= 
fd)en 3ubcn 3U ^aufe genug spogrome 
haben, fie brouchen ba3u nlc^t erft na^ spo» 
läftina 3U gehen. SEBie ober, menn ber spo= 
grom auch nach sprag ober nach SBöhmen 
tarne i^err 2r. SBonbp, in Sülöhren unb ber 
Sloroatei mor er ja fchon. SSBas bann? 

iBcirut eine engSifh^frönsöf W’ ftotmtt'ffiwt m | 
ScftfehiWii Der ®ten3c i'Diihen $t)rien wnb 
^lüilitra gebiföct toorben. (3iio.'. 

SJoMt D6ctfomntifffit. 
3. $. 3- fsötttuel uitb pfantfKe ifoTIctt fais 

bem Sommer i6re SRefibcni tn Setifa «.uPehh» 
gen. ■» 
übiditunq unb 2Babr6clt übet bie lo. 

läitina-X'cutfchcn. 
SMan roirb Uh nc<5 beute ber '©enugt^un# 

etimtetn, bie bie Äre.fe bet Suslmbsbeutjuien 
erfüHte, als fie etfubren, ba| bet mglifhc Cfcer« 
Tomiiiiifät für 53n!dfrtn'a, Sir Setbett Somitel 
tie Seiintebr bet iß Kiliiiobeulfcbeii in bie SEBegi 
leitete mte auf btefc Söeifc feine beutjehfreunb» 
Me ©efimtung betnnöete. Xetüfebi.’ SW tcr bo. 
ben benn aud, Samuels Tonale Solfu.:o butcö* 
aus anerfannt, unb es roar nM)tvu'.eivMe?lcibtsi 
preffe, bie bem CbcTlotnnitriar füv bie Sencrunfl 

®as b^n? Der „Seren i)ajepob ift für, Sofe^ ber beutfhen ftoTomten ein enbpte* 

’irrc!^,^bic gef(f)ilberten Serbciltmüe ^n ftubteren. 
•;55^r bcrübmfe jübifche Scbothfpieler ST. 9i u» 

b t n ft ein befiegte ben Sieger '3>r. ßoffer’S 
©«nejrO' apablancff. 

* Xic .bant*S?c^ b?3 Drbenä S9ne-i9ritb er» 
öffnete in Ö6ntg§eerg ein neueS jübifche^ gerien« 
htiife ■ 

, ' .Cßie „rse)titai§fa'j.i jproIetarSfgfa 5Kn3I" ii- 
baju’'; jII beridtet über bie jabltctchen _3ubenpo> 
^^Ä^lgroihe in ber Ufrerina imb Sorojei'SiuBlanb. 
füi !■'2!bg. fRocfimieleroics Ixit in ber litemi 
3uni| 'i ; fd^eii Sonfiititnnte einen cnergifrijtn ißrotefi gegen 

i“ ’ bii. tfi'tifdrnn'ung beb tgobenetroerbeS erboben. 
öte r ' ht. (^. ® e 13 m a n n foK nach S<hlwh ber 

<; Sr.-!?.'£i”itng mt ber jioniffifchen Stonferen? 
. ' ' 3eiUralIitauenä in Stlna teifnebmen. 

urtb i*-'' 'i^n Stani^lcni tmtrbc eine iübi^d« Sebrfcmn 
' für'fWätefien oom sioniftifdien grouenpetein 

>2iMeta" cräfinel. 
T-y. SfTfreb Si^offig foH mit bem polnifchcn 

, if' ff’iniftc.rpräiibeTtfen 53 i 10 3 übet bi? Stegefung 
^nbenfrnge perbanbeTu. 

petH'^r :^m Sfolonialminifter Gburcbill ipurbe in 
mo». j. gjjnBön bureb Sofolom eine Seiet Üiota —^^ein 
fetn ß.ef^nt bet 'Bcrtaftinenfer—feierticijft überreiibt. 
tt'tS Iff: '^n ber am 10. b§ in ßonbon abgebaltenen 
0U1', ‘ Sifaeng ber Snalo ’djfotiation bed fftoubc 

, I' SR D n t e f i 0 r € feine Stefle oI3 ißräfibent, bie er 
roiß, '25 ;Xob’^« oi-Sübte, niebcrgclegt. 3Tn feiner fteett 
nciff •' triirbe 0. ?l. © 01 b f m i t b getoäblt. 
nid;! ^in retdber Sonftantinopoler 3uibe in Son- 

kc®, SR d? 5 ach, orgauiitert eine jübdebe |)cm. 
-eil iR tellffoite. '5r erftanb Pon ber britifebm fRegienmg 
tiid. 16 .'E)imbcl#fdciffe. Xtefe „3ion fRationoI Steamer 
nene ■ sRabigjtion Cpirpcmt) 2fb." bcobfi^gi ben S5et* 
j febr auf fofewnben Stnten: 1. Sllcjonbrien — ipa- 
, ** • f' (öftina 1— Sprien unb .<tonrtaittinopet, 2. ’B^pxcc^ 

,»fjr äReer — ffpnffemtmope! — ?§mtb mtb SRor. 
Slnl y fctr'i'uBb 3. ^ircieit? — STIcjanbrien imb Sptien. 
3<hi' |.:; Sebiffen flattert bk engliuhe unb jitmt- 
übc"| SÄ ! ßjpbe j^Iagge. ('S- iP* 3-) 
Äer.;«“ ^Imerifa-Xetegation ber 9lyjba hat ihre 
wa'i «'Wilisfeit m.i» einem SRaffenmecting in 3tew gor? 
fltO'lf'begonnen. GS fprachen Xt. .^ilbeSb^eimet, 
fie #'S'T Birnbaum unb anbere. I^n ber Serfamm' 
'Xd.'j,lliltinq iPtirbn 20.000 Xoffot fftr ben Jkren Grej 

ben GriiebungSfottb unb "Sfccifenfont® ge» 

diei ' 

fehen 3uben, leugnet es (fRofous ift Schrift» 
ftcHer, feine fRooellcn jübifchen Snholts pnb 
auch tds Xcutfchc überfey), meil ja eine 
fpartcl, bie bas fIRoment ber eigenen fRoilo» 
nolitöt oerneint, menn fie jübifch fein toilt, 
bos fonfeffionelle SRoment bejahen muh. ®3 
mnre 3um föeifpicl basfelbe, menn SRit« 
glieber bes Q^atraloereines ber Xeutfehen 
mofaifcher Sonfeffion biefe oblegen mürben 
ober menn Xr. S p i e r e r, ber S^öpfer ber 
fomofen ^uböoflomaten, bie jübifche fRell» 
gion negieren mollte. IrohoHebcm ober 
fommen im „fRosooj" Seute 3u SBorie, bie 
einem tjrcibenfertum bie Stange halten* 
SBas mill bos jogen? 3uben fönnen tonfef» 
finnslos fein unb hoch füRitglieber bes Svaz 
cechu zidu fein. Sie leugnen alle ein jübl« 
fehes nationales ÜRoment, oon jübifchen 
fRoffencigentümIid)teiten motten fie hoch ge* 
roih nichts hören, nun aifo, mo bleibt ihr 
^ubentum? Sßenn bie tfchechifchen 3ubcn 
troh Äonfejfionslofigfeit, oiclc gehen noch 
meiter unb meinen, bafe man auch 3“ einer 
anberen Stefigion übertreten tonnte unb 
hoch fttlitglieb bes fBcrbanbcs bleiben tonnte. 
2Ilfo mie? fEBie fotten mir qemöhnUche Stertt 
liehe bos oerfteben? 3übifche fRotionalität 
efiftiert ni^t, jübifche fReligiofität ift auch 
nicht notmenbig, mo3U olfo einen tfchcchlfch* 
jübifchen SSerbanb? ... 

3u biefer ^rage nimmt nua in 9lr. 17 
bes „fRo3Doj" »om 15. 5ull 2)r. Otto 
35 0 n b p Stellung. Gr meint, bah es nnbe* 
bingt notmenbig fei, bah ein ttRitgtieb bes 
SSerbonbes auch 5ube fein müffc. Da aber 
füllt bie ^roge; 3Ba5 nerftcht mon unter 
3ube fein? Oah er bos 5ubcntum nicht 
national auffaht, ift fclbftoerftönblich. J)enn 
ber fRationciTitöt nach märe er Ifcheche. Oas 
Subcnlum bürfe aber aud) tein ftrchliches 
ober bogmotifches fein. Gr möchte nur be» 
haupten, bie Suben bilbcn eine „eigene ®c* 
meinfehaft" unb er erflürt bas Subentum 
als eine ®emeinfchaft, bie unter bem cintl* 
femitifchen Oruefe leibet ober bie ben frühe* 
ren eigenen Oruct ober ben auf bie 3Sor* 
fahren nachfühtt, ober outh als eine ©emein» 
fdiaft, bie ben Oruef auf bie anber^ lOlit* 
glieber mlt^hlt udö bie barauf reagiert. 

Sr. 35onbp Ift aber euch tein fjf^unb 
eines religiöfcn Uebertrittes ems lieber* 
3cugung, mcit er folchen nicht gloubt. 33Benn 
aber boeJ) ein 5ube fonfeffionslos ous lieber» 
3cugung mirb, fo mill er es ihm nicht übel 
nehmen, miemohl er miffe, boh folcher Slus* 
tritt aus bem SSnbentum mehr ber ttRobe, 
politifcher ober bürotrotifd)er Karriere 
megen gcfchiebt; ba ja hcut3utagc ber ^urs 
ber Sohfeffionslofigteit höher ftünbe als im 
alten Oeft?rrcich, unb baher mären ouch jefet 
mehr tonfeffionslofe 3Renfchen benn früher. 

SEBcnn baher ein 3ubc aus reinen 
aRotioen ous ber jübifchen IReligion ous* 
tritt, fo muh mon ihn bcnnoch ols 3uben in 
ben ateihen bes SSerbanbes halten. Gr müffc 
fein Subentum auf onberc oornehme 2Bctfe 
bP3eugen unb felbft 3eigcn, boh er 3ube fei. 
(5Bic 3cigt man bas? 2lnm. ber 5Rcb.) Sein 
33crhalten müffe ein nornehmes, abllgcs 
fein. Gr borf nicht Störten fpielcn, nicht ffe* 
bihen in gemiffen ipragcr Stafffeehäufem, 
ein fotches be3euge 3mor auch fein 5ubcn» 
tum, ober fol^cs IBcfcnntnls fei nicht für* 
nehm. Gbenfo anerfennt SBonb^ nicht an, 
menn jemonb im SJcrmoItungsrot einer jü* 
blfd)en IBanf ppc ober einer onberen jubl* 
fefjen fapitonftif^en 3nftltution, unb jübifche 
Schcr3c unb SBlfec moc^. 2Iber $err Softor 
35onb5, mer mlrb benn fo ftrenge fein, unb 
melier getaufte ober tonfeffujnittofe Sube 
mlrb benn jübifche ®lhe reihen, gehen’s. 

.Qerrn 2)r. SBonbp feinen Stnochen eines 
pommemfehen Solbaicn mert? Oas mohl 
nicht, aber feines eigenen ßeitartitels, benn 
1. fann mon ln fein ßanb Ginmanbcrer 
bringen, bie Sperren, ber outochthonen 35e* 
DÖltcrung merben fotten, bos seigen beffer 
ols feine 2IrtifeI bie poläftincnfifchen 2lra* 
ber — menn aud) ihr 23orgehen ctmas bor* 
borifch ift unb 2. meih er, mie bie laichen 
feiner Suben für feine .3medc 3ugefnöpft 
ftnb unb baher ift er überseugt, bah öurd) 

ditiCcs Seuflnis aus^eWe. Xe'fenungjacbtei f>* 
Sauntet bas i» 2Uiei; eridcnienbe „TRow TRonnnt* 
Platt" in feiner Tlusgol« oam 27. Suni, ib«3 O'* 
-age ber surücfgetcSi «n Xeittfden aufe?totBcnt> 
M' ichlech'i fei ui® 'ialäftina „fütnllcl^-tS iube» 
bi: Sötte Pebeute." X« bas Slatt Sit fcemfelben 
3tttile‘i crine roaferSeitsgetreue' Serichterftattunci 
oerlnugt, feil feiner eigenen 3Ieuher«ng ein? 
Stimme gegeirübergeile.lt roeriett, bie oitd bent 
„SOBienct äRgntagPiatt" unnerbäd'ig Tlingeit 
mirb. Xie red-tsgeriebtete Stemer „SBe'erS-b» 

ihre Unterftüpung ber „^eren Sajeffob" 1 tung", beten SBej'cbimgeit ja <mge:eber,en 3Tu:* 
ni^t reich «jerben mirb. larJbsbeutfdten betannt ftnb. gii: am 24.,3uni 

S)alt, ba fteeft ber ipfetbcfith. fRun, j ben IBet’chi eines bcut'cben .Qa'oiti'teu an Pcit 
reich mirb ja ber Keren ^ojeffob Pchcriid) 
nicht burch bie 3ei<hnungen ber tfchechifchca 
Suben, bie ber Sierr Xr. 35onbi) 3U fennen 
fcheint, ober mir motten hoffen, boh fie hoch 
beffer ftnb, ols ihr IRuf unb ihre IBertreter, 
umfo mehr als jo bie Konferen3 ber tfehe* 
chtfehen 3ubcn ihre Unferftühung bem Ke* 
ren Sjajeffob 3ugcfogt hot. 

'01* sretBanb 9"orbtneft cutdilaib « »«* 
bes ber ^luslatcbbcti.icijen'' atteber, in bem es 
u. a. peiiht: ,41« Sßalöftina ift (boS Sßittfdafis* 
le^en ügttfWtßiip in fübifchc 5änbe üPetgegan» 
gen. Xik Setroallurtlig ftebt uni« bemengllfden 
DPettommntificr SamaeT, ber butdaus Peu eS- 
freurWid gefinnt fein foll etnb ben Xeuf^.m 
hie Gtitteife nad SOtögTidtteit etleichiert. Xer 
beutfde öanbel bcu in 3JaIäfttna reeb 'gnteWus* 
Mten, ba Me Suben mit ben 'S?ief?ruigen ans 
CEiiglöitb unb 3tanlref.h cöl'ehile Gefoprungen 
gemalt beben. Xos iübt'cö.' 'ßoSäfltna oon b;ut« 
fann etts Scrmittler ju 3cmtalof;en angtiepert 

SRach einer telegropPi c» n SRtttei^mg «us b?„n tr 
aRontembeo pot ber »cfiich 9Rr. ©olbftclns J“"»- 
,tn Utusuap JU gönfligen «rgebniffen fflrfcen'Kt* iBn^«fiebSÄ'te4'^ 
ten Saieffob gefflPrt. Xfe ganä« 3ubenWaft J6c*; [«"• Sitml b^^ 

[atne« Äcren ßa{ei:üV5loini ee g Bt «bt an bem 

tn.x^.V'TO^ = fteren Meffob. 
Äeren .öaieffob in Urugitat). 

bk afd>Iem3ii'i(kfi‘2n mk bie fepBcxrbJ’d^m Suben 
Beteiligt fiiü). 9J?an re^*itet <tuf erBeBTt<^j[£rfürgc 

. i. -u {übliche ffiifee retten, geben «, 
; i v mad)cn’3 fa fSBth S)crt non ?8ontp. gar fo 

-ftfÄ?@choTcntm' Beging 
IBien .ihren SO iöhriaen ©eEnrtStaa. 

^ 6fea Ssrael. = 
^oUtifdies. 

^ton^cffionctt. 
2^ ber 9. ^effion be3 iübrnjotQ Emmcil (^.• 

liftinenfifc^er ©taatSrot) fam bie gro^ ber ^on- 
U’fjloncn ^irt ^pradje. ^cr rBerfommtffar mod^te 
bei biefer ©elegenl^cit folgenbe ^itteibmg: 1. 
palflftincnfifdbe 9tegierimg ift Bereit, görte- 
rung ber »itif^ftüien'*Gnt»idIung be3 2anbe3 
qe»iffe S^'on^effionen fiir »irtfi^ftli(3^ Unterne^ 
men q^emeinuü^iqen (II)cn:ofter3 ju erteilen. 2. 
Zit Regierung imlcrfiid^ qegenmartig ba3 31nlie- 
gn einer ©eieHj^aft um eine ^Dn^eifion auf bic 
Öerforgung ber !^tabt ^offa unb Umgebung mit 
eleftrifd^m Strom burm ^u3nü^ung ber S&ffer- 
fräftc bc3 Slubft^a. 3. ^3)ie 53ergebung oon Öou- 
pefjionen »irb bi3 auf meikreS imter fol^enben 
55ebingungen gefcbet)en: a) eine Son^effion »itb fei 
c3 an "Gin;ielpcrioneri, jei e3 <tn (SSejenft^aften, für 
bic 9?aiurf(^ä§c be3 2anbc3 ober für cm onbereS 
UnteTnebmen, ba3 für bic i^ngemeintjcit bon iöc- 
beiTtima ift, nur unkt ber 5Bebingung erteilt, bafe 
bie fonjeffionäre fid^ Bereit orfrören, bie ^u 
»OTtenbe ^inibenbe auf eine qcroiffc ?»u 
Befd^änfen, »äfercnb ber biefe ^ölyt überfteigenbe 
t'v^emitm in einer noefe fcfl^tifeivinben gotm ber $111' 
qemcinMt jngute fommen foÖ. B) G3 »erben feine 
.^an^cffionen erteift auf $(u3Beirtung üon 9?Unc* 
ralien ober 9>apBt()aquenen, ift ba3 
iiac^ Mineralien ober 9iapf)tfy.tqueIIen borlaitfig 
ui(^l qeftcjttet. c) ©emöfe bm Vertrag i>on Set»e3 
borf feine ^on5effion erteilt »erben, bie mit einer 
i«on ber türfifc^ S^.cgiernnq an Mitglieber ber 
ßnfmte ober i^nen gefeörenben ©efclld^aften bor 
bem 20. OftoBer 1914 erteilten ^on^ffion in Bi- 
bcrfprucfi ftebt. 

Slbffjiteb Sit Stunrt Samuels. 
3. ‘3' 16* Äunji ocTanftaltete beif 

SJSsracfeii einen (Smpfang^öBenb f ir Stuart Sa» 
muöl* Siabbtner StüttYm ans 2Ba B rg on un«' 
ben Befonnten SSoytsrebner ans $I ’la 
lianeti Segtüfeung anfpri‘d9e.i ron ?Jrof. 
5Kd, 5RabB, Sd»önfelb unb Dbcrrabb. ÄoaL 
\pt^ Stuart Satmijl über feine MTfiion Rtr 
???oIen imb bk fefete ÜRebe GBurdif.Ts linb oer^ 
ftnroidji in ber SBeft su oerBreiten, bafe; loBne St^ 
dfei^Bett be« ^eBen« unb Sermügens bas iUatlö 
italBcim |eber ©runbloge eitlBeB e. (frgfanb tDür«» 
be nie geftötten, bafe bie 3uben ^ogl.rei finb 
Gine engftf<!B’'fran.;öItfdBe ©rensre:» 

f^iddät unterrjd^teten Organs geBracBt »erben. 

aBmann^es» 
6öifa üBerflügeft iBefrut. 

5>ie günftige SBtrtfdBiaftsTage ber Stab 
Srffa gc^t Qlu§ ©erediimmgen Bernor, bie öii 

‘ ÄaufmaimfdBaft .in • Setrut neuerbing« angc^ 
fteÜIt Bat. TanaciB' Beträgt bie GrnfuBr bei 
Je^en 3 STOonate twn über öMfa nadB ^ 
mastus etngefüBrien ©ütem 2 SKtll. gron 
fen. öterBei ift m Beamten, bafe bfe Cnk 
fernung 5inÜ<&en J^amasfus urtb $a!fa grö 
feer ift als feie jtuifiBen Damasfus unb Sei 
tut; bie t>ofifpurige ®aBn jurifcBen Säifa utrf 
Damastus ift {eb'af, to leiftungsfäBig, bafe kt» 
fdjmalfrmrige Soffn mit 3<tBnrabBctrie5^ smi 
fdien Seirut uitb Xamasfus naturgemntäfe gu 
rüdfteBt 

gortfcfeiing ber ^atäftinaarBeft 
bur4 bie „3®«^ 

•Xie ^Jatäftinafomlttiffion ber ®t> 
Ibiiifation $lf|ociaiix)n f3ca) Bat bem „3. G 

miilgcteS. bafe ftc feinetTei 9I6fi(Bt BuBe 
Iran meäkren Sui^e’iiitTO-nen an paläftinenlifiet 
UntemeBmungen $TB‘^anb 3u neBmmen. 
biesBesüglicfeen ©etidBe feien bamit Binfolfift 
(3ifo.) 

Ginc ötlpotBelenBani. 

Xk aus ?Iitterita jurüdgefefertt ^ioniftl' 
f^c l>eregation Bit beftimmt, bafe» ber gro!^ 
3!eif ber amerifanifd)en Spenben für ben ^a* 
liaftina=©runbfonbs (Rcren ^vafeffob) einer neu 
3U grünfeenben öi)l>olBrfenB.m! in ^aläfiind 
sufliefeen foTl* Die San! »trfe oon tetnem bei 
DurdiiüBntng bes ^>äuferBaupr.ogTamnts b> 
nen uitfe gle’.^iieitig jut -öfung bes 'iltjeits* 
proBlc’ms Beitrr'en. 3Kan erroavtet, bafe meft* 
rerc fübif^e Organifalionen bas neu.' Untere 
nefemen burcfei GrBöfeung bes ©runbtapiiate 
Uttterflüfecn »exfecn. (35!o.) 

ö b 5 c r 2 c r t i I i n b u ft r i e. 
Sn ben lefeten »ftagen - bes 3uni töurben 

meBrere Sob^er Äaufieu'e oon Sir öerOeP 
Samuel empfangen. Der güBrer ber Ä uf 
Deute, ^üi^ternü, teilte feem OBerfontmif' 
fat mit, bafe eine -obser %ttt\'tl-ahx\tanttrt^ 
grupipc ben $Iusbau ber paliafüncnfifcBen Itt' 
liniübuftric BeoBfkBiige. SJotru fe U'g 
btngs ber S5au einer eigenen Snbu irieftao. 
mit ^IifbcltctiuoBni!n'‘Cn. Ser -ü ernti enB 

bem Ober Ipurntmi f r "eiHC 
.ins etraelue unb Bol ?d>IiefeIiidB u i 
metfe UeBeri'afiimg eines 

■roins. Sit Serbert Samud oertorn*/ 

«hentum niAt 

guJicrungs^ft om m iffion. 
Gincr S«t'as-9JleT!;ung rufolge {‘t Bei b-m^jjtioicft Bdm"-^ anbesn>irtfd)afrst>ej^rtekU^ 



.f"« 

SThr. 51 ),3fc>tWe« 3?t)1tsMlalf 8f 

SR-«5r-j S'.tB<tf §'-%( 

‘fe>ltb;ct;f, 

ciiprlli 

a59<il)C oom 27 g«,;' J “?■ 

Ufein“ Wi eii Beri<„, bjj ^ 

unMiMJ:ig HinüBt 
J'*«s Srenter „JBe'ei 
^«itnsn i'i attge'^-jn 
Wnt [inb, ni'i* aitt 24,.7)uji} 
^uii’ii fti'cni'fen an ncn 

itNtciit&ii) b«. 
^01,mtor, in bein a 
BaMittnat!t&aä®iitf4af;j, 
« iübif^e Sättbe übetaegan* 
ntlig W ttnta bemtn8lB,ifcjn 
wMael, Ht ^ai4ni5 beu'<5’ 
\tm iaU unb bwteut dint 

t rtltii^eti. ter 
i<ü k |o?Äa Ri mt'hf’ 
iubtn Mit ben 'ieffimgen <wä 
itanlte{| 'iKe^fle grffljtnnjen 
Cos jüi«^.' Milfita m hu 
ittk 3U Sin^mlaf-ti! ang^iclen 
bieni besJaS iefonbere Seaii' 
tit bürite bfltn bti labrbeifs* 
mx SWits Doflöiila 35!ti® 
I« Itott IM ÄwAt‘llt* 
Iit jut JtaintntsbR'a^ 
itm OiBuns gebtadi’. nsebÄ. 

eit Sthtti. 

sa^l^ait bet (jtttb 
raaw beroot, ife tä 
ut neuetbtna* fflje 
igt bj« ®nPt i* 
übet Sotia Ti(wi 1» 
itetn 2 3Rif[. 5t« 
idjtett, bafe bte iSm 
slirt unb &o'fa giS 

X^tmiadus imb 
in mm » w 
(eifütitgsfaig-.boP’ 
; 3fl5n£abbctre'j_ p 

itäftinaotbett 

ioit bet sei# 
■fl) Bat bcitt »<!•; 

tWBi 

,!• «, ® 
eien battt'* 

?3er!Bet>d<' 
S(m ‘luU ging uon tRcro Borf ein Stern#. 

;frt mit ffirvfjcugen neiel) ^affa für bie öcreinig- 
len lübifdim t^Tbeilerorganifatiunen in ißaläfrinc 
cI). Jet Sefrciär beS „tool# for ißaleftine SBot- 
terS Committee' teilt mit, b-tfe biefe Somit'« 
nlleiii .'i0.0‘‘'0 ‘ToKar für eerf^icbenc S>reief)m(ifd>i. 
lu’ii, gtcinbreiber iifm. barunter mtc^ SEÖerfÄCtige, 
bte ba# 9hit^nbergfdK ißrojeft erforbert, auäcjege. 
ben boben. Stiiftcr biefen Born 5leh) Bortcr Somitee 
geffieiibtten SSert^teugen, mürben auc^ in emberen 
©tnalen für .50.000 'Sotfor Sertjeu^ anftefc^fft, 
bie mit bemfeff en gebiff abge()cn. fO^t bem Sronö- 
f'ort Bcoeben fidj einige *^nqenieure itnb Wec^ani. 
Eer noc^.tpälaffina. (j. iß. 

Diic ©ntroidlung bet Stabt . 
Sei'2t mit». 

S)lc llttru5ctt in Saffa baben na^nraemtife 
oin^i «uf bi? iü'ii eö' ÖJartenftabt Sei 2ltoiroc n* 
i(etuitrft utifo b;le Sdt aleit oes SKog’ftrnts tw>t- 
flftetacbctilb untetbrodben, ba bie 0rt tStTings- 
fürfotfle alte Äröfie bet Stabt in ;2In!Vtu(9 
nabnt. tfrft .natfc SBi'bcrberfteltung bes gefelp 
mäbigen 3wft«nbe6 fomite bie Stabt ft^ ron 
neuem anbeten imÄtigen 2tuf6auatbeiten au* 
luenibcit. ^erabe bie le^'en (Eteignif’c baben b er 
orifpomenb geroitlt unb ben 25eroobnetn bie 
Uebetieugimg gegeben, bafe bie fRubc fm Sonbe 
flutje beften buti^ hie erböbte 2tr6ettsletftung 
geMert roetben fonti. SUlon tft nunntebt ent 
fdiloffcn, bie 2ntcnbt)*Sii:afec bis an ben 'Stranb 
au fflbrcn unb bie tuid^'tige !5auftoffobrt[ 
.,Si)ililat“ not^ int üaufe bes .Tuli bettiebs» 
ceif au nm^cn. (Etroa 20 im ÄSau Seftnb* 
ll^ie Saufet toetben in c'intgon be^ 
aogen roetben fönnen, toöbrcnb 30 anbete ^oii^ 
ten int Serbft oaEenbet fein follen. 23emet= 
IcrtstDcrt tft, btt& Scli»2In>itD biefe 50 Säufet 
iobne ousIiüttbif(fte5 Kapital bent. 

Unter beim Cinbrurf bet aJlai oige bat man 
cu^i biic fiflberen IBebenfen gegen ben 55ait tton 
©efdjäftsbäufern in beni als ®ottenftabt gc' 
bat^ten ScI''2lTüTtD falten laffen, unb es be» 
ftebt beute beteits bie 2rbficbt, eine Stennung 
uon 5nffa, 2n!iftabt bcrbeiattfflbren. Set SJla* 
ftiftmt pcn Sei|)-2tmttD, bet biefe ©eftrebungen 
unterjl'ü^t, ift beteits erfolgrciift' mit 'bet 
„2rng]o=ißaTcflme Contpann“ tticgcn ber 3Fi an* 
aieruna bet 91eubau.en in SJetbinbung getreten. 
®itc „21. 25. E.“ bat eine i^lnifeibe fif ßluS** 

’ aBegebonten. 

Si. 25. '3- Sie üBegebauten Bei benen filier 
2000 Ebaluatui befdjäf.igt finb, finb tbter 
eniogung nabe. Um ber Si uaion ber 2lrbeits^ 
iofiglcit Don itoufenben an begegnen, bat bet 
2Boab Saattim ein lonbmictft^iaftTitbes Unter¬ 
nehmen fürbiei bre 2Itbcitibei benlÄR'ufth ntDer 
faffenben 2lrbeitet ins 2lugc gefafet, mie a»$ 
biie (Errttbtung einet 2In3nbl uon Sänfem. 

Jlnltuteaes. 

'Sfleucrttjerbungen ber Iflatio* 
bibtiotbel in SerttfaTcm. 

SeUT 3t'oniften Sr. ^ilocifti tft Os Ö«* 
lungen, oon einem Sfibrer ber beutf^en fo* 
awlibeiuotraiifcbeit 25artei bas artanuflritw oon 
STOofes Sefe' „IRom unb fRcrufaltem“ fflt 'hiO 
Sflatiioiialbibliotbel in ^ctufalem au ermeröen. 
Xie Ueberlaffung geldjab ttn'et bet Setlngung, 
bafe hie ülolionalbiblrotbef, fobolb es ibre 
fiiionsieEe ^age geftaltct, bas iDolument 
iäuflid^c Ttcirbt. Xu dj St. _ 31octfti b<tt bte 

ein Wölb auf feinen 9fninen jebflnnat, foH 
im Sanbe naferer ©otet au (ftnem etnigen »nben» 
ten ctftcbcit unb enlcln unb Urenfcln fünben. Die 
ba# iäbifrbe ©oft bie ©orfdmpfcr feinet gieibcU 
ebrt. 

^itbcn! erfünet Cuere ißfli^t, feiert nm 20. 
Xamn# ba# 2Inbenfen XTiecbor $eral§! ^ebet 
3ube jeieffne minteftcu# einen SBaum. 

ißrng, Xomii# 5681. 
^übifdet Slationalfonb# 

ßentralftcKe im tfcbct^ofloioafift^ Staat. 
Saumföenben (ein SBattm K6 80. <Jin 

©arien 100 ©aitme K5 3')0O) nimmt entgegen 
Sammelflelfe be# ^iibtfcben fJlationalfonb#, 5ut • 
rflrau. 25t'ftfpaTfaffa Olt. 50.465. 

S)er ^itbifebe fflaitonalfonb# Bcjtpctlt, ben 
®runb unb ©oben in ißaldftin.t al§ imocräii^er- 
li(^8 Eigentum be# jübif^n ??oltc8 ju etttierben 
iiiiö ben Siebfem in (StBpa^ ju oergebat. 

S'ie englffche 91ei<6sfonferena fflt 
bie 9?eQtcrungspolilif in 'baTaittna. 

„Satin XdegTaph" teilt mit. boia fi4 bie 
englifclje fReithsTönferena mit ber ißoTtlil bet 

frtalijonalbfbTioiBef autf) bas UlannfTript ctn«^icng'itfdjen 91egcrung betl-'rS SJlefopotamibns 
Xfflies ber „®ef$f(Ö€ bet ÄJuben“ oott (^retj unb 25al<!iiina3 cinoetftanben ctllSrt bat. 3nr 

M-aoin. 

mit unoetöffentlidb cn ©emet'ungen bes 23ct* 
faffers in ihren ©efift bringen fönnen. (3i'®b-) 

cltiubBetg fn 25aTöftina. 

■ 3!3{e crimterlit^i, bat bas SotufaTeiuet 
Sbcßtct üot lumer 3«it ^bfens „fRota" l i 
bebBöifrhet Spron^ aut 2InffilbtutTg gebrad^i 
Sas .^eBtäifdie Xöeater in ^affa bat nun- 
mehr Stririobergs „SSater" mit jtarlem Er¬ 
folg infaeniert. Sie Xeloratioitcn finb oon 
fübift^en Äflnftletn cnttoo'rfen. 8frau Eobu- 
©etnltein, ein ebemaliges SJlti'giidb bes SRos- 
lauer Äaifetlli^en Eremitagc'Sbeotcts, fpieltc 
bei bet (Erftouffflbntnig bie tod[bIid)i» .f>oupt- 
«olle. (3Uo.) 

Sie SeüeMttno* 

'2ltbcits'bcf<^'affung für palätfinott- 
fiiifitfte Eintoanberer (EBaEifftm.) 

' Xa hie 2Begebauar6€tt, für bie toeit über 
2000 funge 2lrbettet oerpfüibtet toaten, nabeait, 
abgefdiiloffen ift, beidbäfiigt fH^i bte 3iioniftt- niftenJongreij bt>cn loctben. 
f^ ibommifiion in 25aläftina mit ber Aus¬ 
arbeitung etites 25I'anes, bet ben freitoerbenben 

2Bflrbigitnig biefer fRoif,; fd? ift fu fceacl;iten, bofe 
an liefet P.'ohfcrena einerfeits brr jübafrilaniidie 
25Ttnicrmtniflet ©enenr Smuis, bet als 3i0‘ 
«iflenfreutts bclannt ift unb oor lutacm cfnctäio- 
ifliftif^en Xeputotron in Sftöafttfa oeriurotbeit 
halte, bet bet fReiebsfonfetena perfönl'ÄÖ für bie 
fttilte Xur^ffibrmtg bet ©alfour-Xellavairon 
öligutjeten.. anbereifeits her Staatsfelretäi filr 
SinÜien, bet eine geroiffe Aüdfi^tnobme gegen b e 
mufeTmaraftbe ©coölTetung forleti, tcilgenom« 
men haben. 

300.000 S^ielolim in 25t>Iett. 
s 

$. 25. 3- Sas 9ton. ^entralfomitcc' cE'f mitf,- 
bafe but'di.b.ie 3wn. Cr^niia'ion, beniäRisrolSJ 
ut6 hie 3ctrc ■bion in Aofen über 300.000 
St^icfolim abgefeimt ntotben finb. <£s fei bte« 
bie gröfete 3abl, hie feit ©egimtbec aionlftifdien 
©etoegung in ttgcnb einem 5onbe ocrlanfl toot« 
ben ift unb es fei au cnoarien,f)afe.jt>iepolnifd;cn 
l3toti)tflen eine tei ftärlften ©riipen beim iiU>* 

_ Seite 

Xarfieffung mat Bi# auf flelnere Xetail# ^ ^ 
ftinqen unb fonb reiten ©eifoH be# aoblrcid^ 
ißublifumS, SSäbrenb bet SJlftpaufen erfreute $€tt 
Cberfantor ©rünbaum bie Antoefenben burdh 
einige jebr ftböne 2icbertwrttäge. 2lu# ben umllö* 
genhm Örlägruppcn waren .^ahlrek^ ©öfte er« 
fi^ienen. '' 

Xie StBefefarbeit loiirbc bcenbet unb erbnadbf« 
ein befriebtgenbe# SRefuItat. ©egennbet bem Bor.* 
ja^e (61) aablt tmfere Crtägruppe h««« 65 
födjcfelaabler. 

^Dtfo. 

Eine im fOlai buri^gefäbrfe Sammlimg füt 
tie nfraintfeben SEoifenlinoer brat^ einen onfet/nr 
litben Erfolg. 

Snbe 2(prif fanb eine Bodoctfammlung bei 
S'uritfeflion „fHlaffabt" ftatt, in »oclc^ üb« bie 
fiiftnrelle Arbeit in ben fülaffabi# eine flberau'' 
heftige Xebatte abgefühtt mürbe. ®# et()ob fttb 
bie Aotloenbigfcit, eine Sichtung bet fOntglieber 
toraunehmen unb bie Xurnfettion. wel^e Bi# bft« 
hin eine a'ffofidh weitgehenbe Autonomie hotbf» 
bireft ber Seifimg bet „tfotia" ju imterfteflen. 
— IJn einer ber leWen Si^itngcn her Bereinä- 
loitimg murl»€ über «Porfching Dbrnonne# ein 
jirb. ^iffbfonb# gcfchaffen. Xiefem ^ilfSfonb# finb 
i'on famtlithen lofojen Drganifafiwtcn oon Bcrcm. 
flafttmgen affer Jlrt 5—iO ißroaent be# SReiner. 
ivage# abaufuhTen. ®8 foll baburch mit bet SoH 
erreicht meröen, bah bie micberholt Oorfommenben 
Sdmorrereien mit anfhoren itnb in wirffirf} 
terücffichligenSmerten götten Unterftüfsungen nu# 
bieiem f^onb# gemührt werben. j 

3ionitfifche Arbeitagemctnfi^aft. 

.Olm Einbcmehmcn mit bem XlftriffSlömlteW 
haben fich bie aion. Crganifoltorten; i&ifena 
®at)a — gtrahnih nnb Uhg »Oftra ju einer. Ar»; 
beitSgcmeinfdjaft 5ufammengc|chIoüen m a« berck* 
.Leiter ©g. fyröntel (Dftra) gewählt. Xer Büigd* 
biefer AvbeitSgcincinfchaft ift, bur<h gcgcnfeUi(y 
Unterf(ü|unq unb ©erntung einen neuen fräftigen, 
Impuls in bie aian. Arbeit ©übmöhren# au brnn»^ 
gen. 

3>ie 

gclwn 

ber Sldbe ber ©artenftabt f.nh ÄoittmTion enl'gegjnbuto'm'^ ffi^lunöcn ln 
lüralidi eittgemcinbet worben, fobaf) XeI*Awiw 
üuf_ bem beften 2ßege ift, fidji tju einer rein 
frafthen Stabt ju cntwtJeJn, ber man Iflnft g* 
bin au^ befonlerc wirtfdj.rftJid;e ©eb-uiung 
bejmeffen wirb.- (3ilo. } 

!t>fe SBafferoerjorgung Serufoicms. 

Sie palä|ttnenfi;ih'C ^Regierung bat ehte 
ÄoTmnif'lon ernannt, beten befonbere Aufgabe 
hie SBaffetoetforgung pSerufalems fein fo’I 
Xie Äommiffton, bet u. a. ©eneral Stotrs 
als ©orfi^niier unb mehret«! beroorragenDe 
Se^miler qngeböreit, hofft, .ihre Arbeiten tm' 
"aufe bes Sommers auin Abii^fluh au bringen 
Sas 3tel biefer Atbeit tft bie ^erforguug her 
Stobt tttit -2000 Änbtlmietct SBajfet, wäbrciih 
Nie gegenwär ige ©erforgung inte 1000 3u* 
biitmcter crreidit f3ifo.) 

Siäufcrbou. 

.9. 3- Sie oon bet ’lRtsto.^i’Org. in 
Saffa gegrünbete ©cfellfdaft ©ofitb 2Began 
!aufte einen ©obenl'jntp.ei oon 1500 Xunam, 
um batauf ödufet au bouen. 

©rnte. 

3.25. 3. 3n ©erfeba »urbefbUelEinfdjätinng 
Ne» 3ebcnt5 für bas Sontmier' uttb SBinterge» 
tteife>c beenbet. Xie in btefem gabt« «ngebaute 
Bflöche ift größer als blc im porigen Qfabt. ©on 
ben aum Anbou clgnenben 7,5 ©tiEiionen 
Sunant würben 1,400.000 angebaut 8a;;ti 
Schätzung medb bie (Ernte 56 fölifltonen 3iIo- 
gramm aus. Eine butdiigefübrle ilntcrfudbun^ 
M feftgcfIcEt, Sah hie Xarotoren an »nart^ien 
Dttcn mit 2rbfi4t eine ungenaue Sdbähung oor* 
^nommen batten, worauf 4 Xaratoren ent» 
blfeu unb 3 oon libnen oetbaftet unb ku tclner 

■ (utaen ©efängntsftrnfe DC.urfcift würben. 

2B etter. 
9f. 29. 3' Sas beurige SBetiet IfrrtSßaläftfnai 

7 etn abnormales. So bettfd)ien in Subda u t- 
lHaubli^« öi^en; es gab Iptt imfföloi' unb ben 
.'tfleu Slunilttgen aablrc;^« grofee ©ewitter. ©«i 
©erfeba fanb ein gtoI;er ^agelfturm fta:t. Xroü 
bem fdjucdb.eit SBetter etreichit bie (Ernte ben 
X'Unchfibnitt. Attc oas Xbft bat [tarf geEtten 
Sie 29reiie ber ^bensmittel finb bebeutenb igc- 
funten, Defoubers hie ber Slartoffel, bes Äaffees 
urtb bes 3udcts. 

Erntearbeit. 

Sf. A. 3. Sn ©tllfta berrf^t ponftätuifge 
mube. Sür Aufredi c baltnng ter D.bnung finb 
wu ngelommene tnbifdie Xturweii bef rg. Seit 
wgintT ber Ernte lonnten in ben 'Ro.onteoi- 
ftanen aobltetche iüb. Arbeiter mit Atheti nett 
J^it weiSien. - n 

otnebntlich Aderbauorbeit 
ntsbefd 

böbet oen allgemeinen Sieblungsplitnen 

Ass ben Aemeinben 
StR ö h r.- D ft r a u. 

men »ranb ben ©o« pon iUeinbväUiern äu Itn' 
terftühen. (3ilo.) 

Xer palö ftinenfifchie Einwanbetungs 
Äommiffüt über bie jübifdhen 

Arbeitet. 

ßrt üionftan'inopel fanb ein Eimpfang au 
Ehren ©iaEls ftatt. Bei wel^m aufjer ©tw 
Kl felbft Sr. Ealch als ©ertowet ber ßtonifti 
fih.cn DrgonÄfalion, bet ©rohtab&incr Eh. ©e 
{aEaito unb bie bebcälf<h«n 'Stbriftfte.ler Älciw 
rnqmt unb Xtufonoff Anfpro^en hielten. 
S'dli’ichlitb ergriff ber ©bef hes Emigration«- 
bepartements ber paläflinenftfthen Aegicrimg, 
SDlojor StRorBts, bos 2feort, um fihi (über feittc 
Stel'uiig aum 3ionismiu5 au öuhem. StRafor 
SDiottis, ber übrigens Ebrift ift, meinte, 
et bem 3tc'n!tsm3t5 wie ber befte feioniftifihe 
Subc gcgeiiüberftiönhe, unb boh bie Arbeit ber 
iübifchen (Sinwanberer (Ebaluaimi ihn in b;c* 
fer Auffafjuitg bcftärlt habe. Xer SOhtt her 
iühtWen SKämtet, tJrtauen unb Xöth er in 25a* 
läftina attn'nge {Äen ©coba^iter auc ©ewun* 
berung. (Er babc gerohe in Äionfteutiitopel bie 
Elwi^jim befudit unb feltaeitelft. bah 6a{ 
unbeibingtem ©erttauen unb groher ^offrung 
betfchitigen, Xobei fei er gewife, bafe er iht 
Amniämen nnb in 25oIeit, wobin er fithi ftn 
nächftcr 3eit begeben weobe, bie glcitbim SlRcn- 
f^en antreffen lönne. '(3tlo).. 

Haifas ©eoöllcrujig. 

SRoc® einer fürafdb erfolgten Aegiftrle- 
rung würbe feftgeftcHt, bafe bie Stdbt $aifa 
34.200 Etnwobnet aöblt, unb aioar 14.000 
SIRobomnTeSwner, 12.600 Ebriften utb 7600 
öuben. _ 

Aon Sionlsmtis sss 
^ttbenl 

Am 26. PSuIi | 
an 
feine# ©irfenS gereift waren. Er ahnte bic beutt' 
3«t, f<houte fte in feinem „Aftneuicmb", l&ntiftt 
für |ic ntit frinct gcntjöt Seele unb bradb unter 
ber ^uiht btt ©ürbe anfantmen, bie er freiwiCiq 
auf fich genommen. 

Seinen .tföroer bedt eia einfadveS ©rob, ober 
fein ©eift ttnb feine Seele leben fort, wirfen in 
mi#; feine .^bee erftrohtt bi# in ben bunfelftcn 

ber itibifthen ©aluth «nb Uifd in un# bie 
^effnung mif bie fjreihcit imfere# ©olfc# nie er- 
Iterben. 

erfle S^f^^^nienfunft bec 2)clegjerfe\ 
biefer 4 Orgänifationen fanb rür;^Ii4 in Ung.-' 
£ftra ftott unb e6 mürben Sefcfilüffc gefaxt, S«' 
einen ^uffc^mung unferer SfTbeit gemä^rldfteti. 
Unter anberem haben bic I:elcgeirten ftd^ 
ffliditet, inner^alB ber nWrften ycit a(t ba§ rtad^. 
guBcIen, tocr^ Bi3 nun berfiumt murbC; in§bcfon* 
bere Betrefft Sreffc-, @<^fel. unb SloäcmalfDtib«* 
ÄrBeit. 

?)attf>taitgenmerf mirb Ut Seihmg bem 
mciferen orgönifatorifcB<>n Aufbau ber eini^elncri 
ij. jumenben, mcil fdjöne Srfolgc n>rr aitf 
Sai'i? einer guten Crgmtifation merben 
fönnen. • 

f 

ScB^Iingg^eim! 3)er jubifc^ .t^miitoer- 
ferberein in 9}?äfvr.-Dftrau fdjreitet an bie 5Bei* 
mirfli^ung eine^ lang erftrcB^en 3iele3 unb Be- 
aBficIjtigt nunmehr ein bent jübifdicn §anbii>erfer- 
ficmbc oringenb erforberlic^eS Se^rüng^l^im ins 
ScBcn 5n rufen. 3cnc Herren aj^eifter, mel(^ in 
ber Sage fmb i^ren SeBrIingen i>onftan;Mgc 
pfleguna o^ne llnterfunft Bieten xn fönnen, mer- 
ben qcBeten, iBren 55ebarf an forc^n bitrcB SJes. _ _ 
mitflung her £ehrling#fürforqe be# fübifchen ©anb-j Sportfeft in ©rünn gehört aM"'«ncr ber möhten.- 
werferoereine# a“/Beeten. Xte ©ereinöleitimij flimhnpfiitn,«n w i...« ;.".s.:rj5l 

= SEt^iiAer Sport =: 
Xo# ÄreiSturnfeft in ©rfinn. 

Xa# om 3. imb 5. ftattgehoBte Xum- unh t 

erhofft Oon feiten ber ©erren ÜRitglicber tottröf- 
ligfte Unterftühimg, nm t>cn gegenwärtig aftneflen 
jühifihen llmfchichtungSbeftrebimgen Acdmimg 
trogen au fönnen nnb awat in her SBeifc, bah ft« 
He beranwoebienbe jübif^ 3ugcnb imter Skitung 
jübifihet Ateifler ju tü^tigen .©anbw.crfcm ein#, 
bilhet. Xie 2ehrImg#fürforge anbererfeit# wirr» 
e# fi(h aar 2fiifgabe machen, ben ©erren nur enlr 
Iprcdicnb quofifiaterje Jünglinge auaufühmi unh 
im 2ehthng#f)ci:ne über ihre moralifc^ nnb gei- 
iftge Entwictlung an Wochen. Affe bic#beaügli<hen 
^nfcbrfffEn unb Anmelbunacn finb .cm ben Dbrnnni 
b« Sehrltnqäfiirforqe ©errn KRoj ©ahn, 
Efeflroterfnttfer, Sdhrefirch-Ortmu an richten. 

Xtoppau. 
©erafeier._ SRontoiq, ben 95. h3. finbet ein 

Xraitetqotleabifitft onfäftfich be# *^abr’*ittaa(?5 
Xheobor ©et '“ '■ " ^ - '• ' 
7 Uhr oBenb#. 

anfäfdich 
‘tat# ftatt. f^eflprebigt. Anfong 

3390# er etfehnt, ift heute SBMrfHdifcit. 
. jübi'fche Aölf fhieft fich an, feine off« 

©eimnt neu au bauen. 

- ««B ift e#, unfete gro^n Xoten ju ehxw. 

.Runbgebunqen ber ©rfüchtignng bet fübifthen ^n-' 
oenb in unferer fRcpnbfif. Um‘ 4 Uh« nc«hm.'B«. ' 
garm ber 2iitimarfd;. on bem jirfo 1000 Xtimcr 
ttnb Xurncrinnen teifnahmen, oon ben aRitglieberit.^ 
ber ffreiSfeilnnq ongeführt, bie Queue bilbetcn bic * 
Ju&baffmamifchöftcn ber jübifdten Sportoerdne t* 
©anibor (©rag), 3Raft.abea (©ratishba), ©oEoaß,': 
(Qlmü^), aRofabi (iörittml unb eine 3«htfcfti«ri,; 
ler SS?iener ©ofoah. Xie morfchicrenben Xumer, 
Warben flürmifih bom aitwefcnbm ©ubiifum (man ' 
^,Qfie 3000—5000 anfdb.) afffomiert. ©on bqn. 
Xarbietitngcn fei er: erwähnt: rhüthmifchc UeBud-*’' 
gen wciblidter 3ögliu.qe, Stnbübimgcn oon ^a»'* 
ben, Xamenfreiü6unq]cn, hernach ©erötüBunqcU 
non ^tn>'i&cn nnb 5.l?äbrf;cn. ^erUor^i^Ben mare'* 
ba# 9Ränncrturnen am ©ochbatren (2Bien—93nba. 
peft) unb non ben Shttübimgen am iRcd, SRoffafr • 
-öiunn. 

m A5 p f {u r n e n für cm#w.'irHqe Steife ’ 
gew^nen: 1. Stein ?(. mit 125 ©iinftcn, 2. SöwV 
(^ftoö (®ten) 99K ©unfte, 3. ©irf^felb Stefan ‘ 
JSien) 99K ©unftc, 4. Stöftel Xewib (Sind 90 
©unfle 

Jim SSetturnen für bat tfchcAoflow. Strei#: ' 
1. ©rmm Abolf (9Rnhr..CJ[tcmt) 94 ©unffe,^ 2. 
^nnft Artur ©a^aj ©unfte, 3. ©ener SBiffi 
(Aitffig) 92 ©imfte, 4. Aeugebauer ©buertbr 
(Srunn) 83 ©unfte ttnb 6. ' 
(Aufftg) 80 ©unfte. 

Aeuf^ül AoBertr. 

© r 0 h n l h. 
Am 17. ?uli b. 5. fanb hier bie (Seneraf. 

Konferena Be# jüb. afob. f?crialt)ereinc3 ©iSfaloh 
fratt. Xie Eborgenwahfen erq-aben folgcnbc# @t. 
gebm#: ©raff#: ©b. ftub. jiir. ©onS ©olbfchmicb: 

©^^|dif ©wli Schriftführer: 

llng..Dftr<t 
.. 4’“"- ^Ttigruppe: Ofni April fanb 
eine ©onperfammltmq ftatt, in welcher ber S^Ie- 
eiterte ®g. ^ranfel üb« hen om 27. imb 28. IfRöra 
m ©^mn ftattnekmbenen Bioniftentog cntSführli. 
wn ©encht erfiQttete. An bte Auäführuncqm be# 
.aefewnten fhIo& fich eine läncTcre XeBatte.' 

ferner Würbe non ber Seitimg ber Q. @. im 
^rtl wieber ein Xomen-XiSluffionSaBeub abge- 
Wen. Referate: Xonib jPoIffohn (f^rl. ®. ©dil 

i*” 3wni#mtt8" (ft. ftrönfefl. 
^efe Xi#fit)fton#a^nbc, bei Welchen bic füRitglie- 
bet bet QriSgruppcnleitunq anwefenb finb unb 

abweÄfelnb bte Xcilnefriierinnen über Strofnicf Iffetct »lett f-ru imniri^ 

wel aut Aneignung unb ©crtkfimg aion, A5iffcn8 

5m Stafeftenlaijf „Quer bitreh ©rihtn" ge- 
af# Sieget .©oqibor (©tag) ben non bet' 

®wltti#gemeiribe ceftiftetien rtlBemen j 
Scmberpofa(. ^weiter würbe ©afne* (Dlniüh). 8.,, 

'x ^^affsibe« (©ratxSlona) unb 8.. 
-•Ucaffabi (2?ien X.) 

2lnrählt(h be# Xurnfefte# fnnben catch folgenbe 
Xctgiingcn flau: Ijübifche SchiebSrichfernerciniqunci 
für Bie tche^opow. ©epubfif, aRaffobi ShreSj^ 
ginig be# tWechofloti^ .tfreife# imb eine aubet- 

SrÄbet"" . ; 

w. 

ein angem. XiSfttffion#. 
fc? i^ferenten- Cbmcwn-Stenncrtrelfr; 
©reffereTerat, ^r Obmannr ..„San Aemo." 
Tt. ''^i^miftdff i'tc bie Q. ©. einen 
mw! ^i'iffi'BTmig gelangte bo8 iü« 
bif^ Xrgma „.Ituterweg#" non 4- .Eningu. ,Xie 

r rt ‘ ‘•’w (ici) tinxge iüCltmi6öet l 
Inf ^ mit onbetfit ©erein#mitgliebetn geatnun 

Bte ©crwclgerung eine# nonb« Sei- 
Hni l geforbeten, prinaipieücn mtb 
Imbenben Erflornng, — wobnreh ftc fich fcrpflieft. 

B®it, on bet fultuvellcn Xötigfeiit ^ 
©«eine# Uil|inehmen — au# bem ©ercine auS- 

beffen, fd;rieb bic Selnmq 
be# Seretneä '^ui^hiln an#, bie am 25. ^unt mit 
önem üqffen Erfolg ber alten 2^jana 
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270.— 

am 8. JuU fonftitmetie ftd) bet neue 
Tdmö @8 miitbcn »iebergetrö^U. 2^ fRebenmut;^! 
«)on8 jum Cbmann unb Sraieljet, » 
©alter jum lEitrn- unb 1. Sportmart, S;b <^pn9ej 
atobert mm Sdpciftfübret imb 2.fa)eb. greif^ 
ülronfa jur ^pitänin. ’Reugemä{)lt mürben: ^ 

• Aebnaut rsofef jnm Dbrnannftellbcrttetet. xb 
1. ^ojfieT, 

h>aS> "ib «laujtein i?>erTnann 2, ^officr, ^ 2Stn- 
tft ^oul 2. eportttjart. 

y 9At neue Seitunq ttol aüet ^Jtttber. 
Ytiffc, bic ibt in ben iiÖeg nc(c9t tt)erben unb 
«her, bürd) bic micbnunc^ i>e^ ^utogeS bed Jub- 
wdbTifd^en öiaue« non bet .^rci§Dottoerfammlimq 
In jBrünn otn 4. verloren acgcmgenen Stu^c 

' in ber S^PtciSlcitüng, bie 5)aiqlicbet bed 
2i\tn* unb 0bottuereineS „®laf{abx" tn 5u,v«wu«vv.v 
itice 5u bcnnifjten ^^^uben unb Sioniften erjt^cn, g 111 a ii- 3totitaucr-®orten: 

* bif für bie btennen[ten Atogen be3 | gef|>cnbet 8 K 266>— 
mebt ‘XntcTeife xcioen müreben, als eS bae __ ^ K 1246.-^ 

tw,; w (i>fafhhi hier ciugefe^ten 
91. ip. 

ttafint^: S3et ^tkfijcit 9tcife- 
(Sommer gef. 4. Sube 9)btgen- 
ftem 4 0. 91. ^nft SL^orgenftem, 
^ofef i?cf)ngut, ©riintixilb ^J/ori^ 
ie 1 55., .?>^m. S^lix 4 53.. C^ifinger 
‘Uralter 2 53., mox\ QJlüd 1 53., 
?;ofef 9J?<mMer 1 53.. ^incrmmen 18 
53, tm Strö^niber-ßkirten K 

U n g.- r -a b i f d) • „9(d»at)al)'' fonbo- 
liert 0. 53. unb ||:>enbet 1 55.. *I)r. 
BnJcigentfKtl, 9JtaT Stgi Seil, 
.^arl Sc^inblet 1 SB., Ctto Sölftor, 
^ofef 53raun anl. ^TblebenS ibret 
9)tutter 4 tm „5tcf)atKt^‘'-^^ni, 

55tmmft, ^^oUer fonboliert 
i^^amitie 53Taun unb fpenbet 1 S8. 
5uyaminen ^ 

:l83.-~ 

Sam* ^eit^ner, Sudiau 81, 
S'eic^er 8, Hermann Sebengut, 
Su^u 52, 9)iabnec 157, 
SBiftot ©olbberger 7, äRar 
17.30, 3afob Scid)ncr 5.40 ^uj. K 

8 tritt au: (5ma ßmider 34, ‘lamt) 
3»irfer 34, !5:cmpel 14, Sop()tc 
^eijd 5, Trübe 9?obit|d)ef 8, Ssotte 

Strtder 9, SiHi Sagner 5, biuetfe 
unter K 5 ?;idammen K 113.80 
Summe ber Söit(Wenleerimg K 465.20 
^luSmeiS 26 K 3822.20 
julc^t aiiSgeiwcicn K 150.563,75 

155.- 

niecT Suben bei lefetbiu btet 
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i, fntoTwert Sie übet bte (WiBenwugw 

I. ÖC8 gefomt?« fiebens 

% ;‘ent':alOrgan ocr bcu4;<!^cn Sionijten« 
I Steifiittttl'Slomfiioirteiitc« inSttlS^tte 
?. Mttii hl anen fitAifäen Sentten bet »tu 

S}ttßM«U‘SI0mil»öng«OM:» iw 
at(b hl allen iUblffte« gentten betScu 

u e.n; 
IHsJenUife Seti^tctftottttng. 

’3Mf t'^oretif^^n (SimtbfTage« be® Sie* 
t wfewais «nb bes 3»:entum3 »ert>en oon M 

f begen iSblj^ett SibtiltgeBetn 
% ' bc^embdt. 

SE.«nmi»mts nhnmt mtt bi« (brebiUDa 
' at»! „Sübti^rt SluBojcba»“ artgefle«. w 
i iuö'-’Pttts für SWnl!Te;i 25 ffpto ßue'H 
>• '•^Jebolrton mift Slerlag; SSetln» ®. 15, 
T 8. 

>♦•***** ******^**^*^ 

himme bet Cclbaumfpcnben 

(MotbeneS 53ud>. 

S t r ö ft n t bt 53ei Subc 53atfntin 
gefammelt 

Söüc^fenleetung: 

(^tbenfe^ip* ®mft Steinet 30, 
fflublofol ber jüb. nat. »Bereinigung 
10, C^nft Sinaiberger jun, V, 
Steubauer - (Sauef 10, Sam. ^elli* 
nef 5, bioerfe unter K 5 »ui^ammen K 

^L-.^nntfii^t % Starter 5, 

.iillilllilliiiillllllllliiillllilililliH»»>liil!'1»»>niiill 
3dtactt4ifd)e StuliudgcmlnbCr 
cDiioiioncDiioiioiiouoiicDMono 

Sftbt 

^nfnts. 

K 60.- 

68.40 

©ei ber Israel. Äultusgemelnöc in 
Dftrau gelangt mit Beginn bes Sc^ljcbr»« 
1921/22 bte SteUc eines 

(Sefamtfumme bil 8. ^uli 1921 K 154.358.95 
Materialien. 

©ibenlcbih 96, ^reubentbal 2, 5L- 
^untjefi]^ 4, (Slotoafei5 K 107.—«. 

SelbftbeftcucTung. 

^o^rlib: Julius ^üttner K 10.— 

2ic8 ©unbet fteS 3lttnetcnS Ift mtt SSeifebeteetÖ 
tWegeri^iilcelf 

„RASOLYN“, 
»€l<5€« au^b bte empftttb(t(bfte ©cftibtÄböut abfolut 
niÄt brennt, ben ftärfften Bütt nrott rnfiert. SJeuefte 
Cbtfinbuno, Wniibefaenub. hit lioben betm GtAeuftcir 
g. »clbbcreer, lltlfent. 91ope tn H unb 
^ n^.o^öifnna mit ©cbrütttbSönnieliunß, für 10 unb 
5 K. ÖTlfeqte unb fölebcroerfäufrt 9labottt 

^ %üt önbecorbentlicb ftflcfe ©ärte netlflnße nnm 91t. 8 

Sebters 
für ben !)^bräifd)en ßefe- unb Spre(^ntentcM 
^ur Belegung. 

Bewerber luuüen ll)re Offerte unter 
((f)lufi tbrer 3ei»9«'’ffe über tbre 
unb über ihre bisbengc latigteit bis 1. 91ugu). 
1921 an bie ^anjlel ber Israel. Rultusgememb«, 
9!Jlä!)t..Oftiau, Sohonngftrafee 3, einfenben. 

ßebrt>erpfllcl)tung 30 Stunben mö.t)cntöl». 
®ebatt rod) Ueberetnfommen. 

! 2)er Bl^epräfibent: Dt. Htcij B ö ^ m m. p. 

lllIEÜlEmEIIIE 

IHassefer 
»Uh. 0. ©ealtf. 

®tfinetPt§afle Ät. ti. 
19?etfonb bcbrälf(b«r unb 

|ftblf(bcr S^ücber aUet 9trt. 
©rBfete aiuBmabl. 9tIIef> 
bttrißft. »efte mefetenje«. 
10 ^tojent Jilt ben ftettn 

Inseriert im 

„indischen Vollcsblatt“ 

Israel. Kultus^emeinde 
MShr.-Ostrau. 

8a^t 1816. 3nabt..Oftrflu, am 18. 3utt 1321. 
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50.- 

güatfiöet 8ittttottttlfonli8.| 
25, 

bom l. bis 8. !3uli 1921. 

dUgcnietne Spenben. 

(£ibcn|(^iß: SUejonbn ^ein, ö. 
9ieul>auet.Sane{ je K 5 

Rieubentbal: Sammlung anl. b. 
® rTeim«9«: W. «erl, ^arbitrg 
'«'ie iilO, S. S&ert, 9K. ©olbberget, 

' 'hbo ftohn je 50, Ererbet Sonftenbt, 
fiönifeer je 30, Xm. Spirmaun 

• (Seislet fen., md, Dppen^m, 
? fBraf. fcerrmann je 10, “r^^ 
, '5>üibettbaum, Spiser, ©intler, ©olf 

• je 5, biberje unter 5 K, l)icöon 
bereit« im muärnet« 3lt. 23 cm8gc. 

f' Wibfen K 275, netble-to «■ «2“-- 
tSiotta: f^omilie Steblub 

^Ö, 'S»!, tnrl aiebttd) 
.atsuntfdbi^. 
A- rx Jeidmer, Suebau 35, S<^n. 
' out 36, ?ialcb ßtolbbetger 20, 
. h.ttor ©olbbetc« 5, _ ^Jbaje 

.giacber 16, bmerje unter n o ju|. n»- 
iJl e u t i t f (b e i n: ®)e9ir«i> öerj -<30, 
' 2)t' Stratoann 100. 9ta(^miel 10 K 310. 

«obtlU; ajloritt epi^, t)™c 
SÄnobl, Xljeobor e<^cinbi!t(V 

-giub. ablet, SKorlfc SpiU K 10, 
• z^iafob Stneiq, 3Rar öaaä le ^0, 

Stflor abler 30, x^ufamn^i , K 120.— 
■■, 5;nrd) bie gentrale f'caq cmelei- 

tft: ^SJlai Seltinet, 5.'iu;il(^|m^ 
4.00, iÖlar guantt, Cber-ßeita 300, 

' a'iHi. ßmcioentbal, ■ '©iib. Sonncn((^n, ?uf)alicl)omi^ 

öO, jufammen „ „ , o ^ 
-lll n 0.' r a b i j 4 ; ICr. Jtoüet, ß«o 

ß'öntg, Sertlj. 3Runf, fiarl 

Icbtnbler, Ä" 
„■ Slopajeble 20, ^erm. 

SJfoTlfe WöTj, 9tb. S^inMer, 9(b. 
‘ Sebinbter, ^arojef^, fc«ri<b J£ 5 

' ®r. »raunet anl. 
it 10, »farimilicm (55tuii «inl. ©«• 

■ Lrt eines'©obneä r 37. _ 
■einer sfinber-afobemie 200, jiuf. ,. ^ 

Summe ber Ülflgem. Spenben K 2051.- 

Cielbaumfpenben. 

«tteubentbal: 
* 4 ». int ©in)«In> »ollaf-(Jlarten ^ 

^'si^s'unTfdiitC. ®ritft .6^« K 
Sfiintitfcfjein; ®t. »itn^ein gr^ 

tuti«tt aRoret unb »ima grau unb ^ 

. » b ^fl ü: ^QWtnlung ant. ?)odjS2tl 
- Är-^aifan; ®r. Sflobett afaffen 

©. »obrmftl, »f. 
aBarrp. ©P'tJ- Schnobt, 

9?afian. Älp- Bober, 
SnJ^bmmF je 60 tRi*orb . ' so; «retf ^pen, 2«. f 

ß' '|e JG, -.ufamnien 12 B. 
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KAUTSCHUK- 
STEMPEL¬ 

ERZEUGUNG 
OSKAR TORK, 

nW<R..OSTRAU. 

Jüdiich^ Literatur 
3üd. Getchlchte u. Qaellemchriften 

Löfflerg. 2 
Tel. 805/IV. 

K 15.- . «- 
93aroH. »tenet Äonare^ 
9^en lR«ttunä btt 9u5«n 
2)lt5ttotv. tüftifWCtt 

Sliolfeß, 3 ©änbe. ßebunbftt 
C^bont 
Srel, af«Mt(lb*8 (Sl*n» <« ®‘**' tO«#*., 
©eetee, snofe«, oeSunJe« 

fßla^er. »tener duben 
aRfiUet. Sxt ©ob« unb fehle Sebte, w5. 

broftbtert .. 18.— 
«tu Bealeben fturiB ba% StontfUfibc ^enttolfomhee 
f^reffefommiffton). 9Räbt--CftTöu, Sanßeßöffe 24, per 
Slaäfiiabmt ober aeden BoretttfenbuHö beb ©ettöße«. 

128 — 
10.— 
15 — 
5.- 
4.- 

18.— 
22Ä) 

(Lehrstelle) 
an bet Satbi^ul« für "'‘*“"Ü^Oc*nl54e (^. 

»erbe ber i8toeliiiWen 
gelangt mit 1. September 19:;1 -rfH«“* für bte 
mecbanii^.te^nii^cn 56<ber jut »efe^ung. 

^n töetraebt jotumen iOiafti^meningenicurc intt 
mebtlä^ttget üBerrftättcnproil«. (Sepolt naeb Uebetein* 
fommen. , , „ 

Bewerbet (QU* »enfloniften) 6«*«« ib« mit 
3eugni8abf(briftcn belegten 'Sefu^c bw 10. äiigtifl 
S Itätomm bet i8roelitil*en aultuJgemeinoe 
aPäbtiftb'Öürou einaubtingen. 

$et BijeptSfibtirt 'S*. ®l«J »bb« *• 

aiBBBBHBBBBBBBBPB 

patmtlart, d«* pralc»l»eh«it« auf diatam Oabiala. 

Amerikanische Handkassetten E M A 
(»atentlerta öehelmwerschSuBf eehelmiresor. 

SIEGFRIED KESSLER, BRONN, DORNICH 19. 
Vartretor gasuchlt »32 Vertratar ga«wtht! 

Neueste 

M' 

[HAIVRI-Kalender für das jOd. Volk 56821 

l>tet» »et 8tftd ttg S—. , 1» S 

i Zie““®., b*., Stel823KC, W«^« ejUb(e««.u ^ 
“ ZÜ beziehen vom Verlag „HAIVRI“ (Dr. R. Färber), flShr.-Ostrau. 

Ersetzt auch das Mieder. 
(Viele Anerkennuneen) 

Für und nach Schwangerschaft. Hängelelb. 
SMkungen u. Operationen. Ferner Mieder, 

Uibllüftenhaller 
Gera dehalter. Büstenhalter, amerlkanlsclif 
Miederleibchen. Monatsbinden u. Reform-, 

hosen. Reparaturaufnahme. 

Miederhaus Lebowitscht 
Troppau u. M.-Ostrau nur Hauptstr. S4. 

llliUllllUllilllllllliliniilllltUliUlillUIIUIIIIItHlliJl 

Iee! Restauration 
800.- 

125.- 
80.- 

30.- 

Aetherlsche 0!e 
UlköP-Essencea 
Limonade-Esse nzen 

Ffucht-Aether» 
Fpucht-Aromen 

ParlfUmerie-o^, 
Konz. Blttjen-Öle 
Farben «n«* «*»«"*■ Produkte 

Dem vielfa«heii Win>»«l>e anserer geehrten 
Herren Abnehmer enUprediend. haben wir 

uni enteAloiien. im Interease einer rnsAen 
und lorgfälltigen Ausführung der Bestellnngen 

ehre PlUal« zu etobUeren, welAe liA «lencit 

Mährisch-Ostrau, 
Taboritengasse Nr. 10 

(früher fußengasie) befindet 

begründet 1883 

Brüder Jonou^eK, 
Fabriken äth. Oie, Essenzen. Frucht- 
Aether, Farben und ehern. Produkte 

Prag-Karolinenthal 
MUALEN: 

Pflanzcnkultoen: Tflest. Italien 
Uboch 0. a t. Barcelona Spanten 

Kairo. Ägypten. 
g(2 W en, IX.. Alserstr 

Wir bitltn alle Bestelium und dorrespcodenien 
as gme Hiiele Büiir.-Ilstien riditn m wglleiL 

(froner uiis*n8-x, b*w»hr»«M», i»«s- 

We dieser »rauch« Uherf l»«. 

ivgislwaiti a« SiatM lail lliiii.§ 
lanniuiiiiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiHiuiaiiiiiiiiM** 

«■ Anen rnuen +. 
ber Yetiobe leiben, bdfe ** 
mein oUed, anerfannt Rc^t rolrleiAeb 
mltWI. ®atantlcw nniibobU« tt. obn« ^ 
®€tb »ttiöA bei, 
(gtfolg, 6a mein ailtltel »«‘P«"® ***,{: So«,ä, 
Staub« fetne Slrfuug tjot »» «rfofl«'- 
bnrdö ßtp|< i^tUanxt Qnqebptew »“"L iSfin' 

aaclB x^-AHn. 
jjbnea mtraiib (**"J:®' /Sben " 

j . (aao »et <»a<6i*«bm'’ 

‘ p. B 8 ^ m, ^atnüutß gL ptäUtiofr»»«« 

K 870,. ■ft .<P* cnrv-.i®VttiHTi«f ^Kolfr, 


